
Erst einmal danke dafür, dass Du Dich für eine digitale Plottervorlage von käselotti entschieden hast.

Gern darfst Du mir Ergebnisse Deiner Arbeiten, für die Veröffentlichung von Motivnutzungsbeispielen, zukom-
men lassen. Schicke mir gern Bilder an info@kaeselotti.de
Du kannst mich auch sehr gern auf Facebook verlinken (kaeselotti). Wenn du auf Instagram postest, wäre es 
toll, wenn du mich taggen (@kaeselotti) und die Hashtags #käselotti und #käseplotti (hihi) verwenden würdest! 
Danke!!

Nun wünsche ich Dir viel Spaß mit Deiner erworbenen Datei.
Liebe Grüße
Kathrin

Allgemeine Lizenzbedingungen
Alle Motive unterliegen dem Urheberrecht. Die Plottervorlagen sind ausschließlich zur Erstellung von Motiven an 
einem Schneideplotter zu verwenden. Diese dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. 
Bei Plotterdateien handelt es sich um digitale Dateien, die von der Rückgabe und dem Umtausch ausgeschlossen 
sind. Veränderung, Vervielfältigung, Kopie sowie eine Weitergabe der digitalen Daten ist nicht gestattet. 
Auch eine Weitergabe von geplotteten Motiven wie z. B. als Bügelmotiv, Aufnäher, Aufkleber, Wandtattoo etc. ist 
nicht gestattet. 

Plottervorlagen für den privaten Gebrauch 
Du darfst die Motive privat nutzen. Die Weitergabe Deiner beplotteten Werke (z. B. Selbstgenähtes) ist gestattet. 
Die Nutzung für gewerbliche Zwecke ist untersagt und nur mit Gewerbelizenz möglich. 
Es ist nicht erlaubt, Veränderungen an den Dateien vorzunehmen oder sie verändert als eigene auszugeben. 

Plottervorlagen für den gewerblichen Gebrauch (Nur mit entsprechender, separat erhältlicher Lizenz!) Schreib 
mir dazu eine Mail an die oben genannte Adresse und wir besprechen alles Weitere.

Kopierschutz
Durch die einfache Abbildung, z. B. bei von Dir erstellten Fotos, auf denen die Plottermotive zu sehen sind, darf es 
zu keiner unerlaubten Weitergabe kommen. Das automatische Nachzeichnen (z. B. durch eine Plottersoftware) 
muss daher unmöglich sein. Fotos (besonders Nahaufnahmen), auf denen fertig geplottete und entgitterte Mo-
tive frontal und unangeschnitten zu sehen sind, sind mit einem ausreichenden Kopierschutz (z.B Wasserzeichen) 
über dem Motiv zu versehen. 
Wenn die Fotos von Deinen Werken allerdings so fotografiert sind (nicht in einer Nahaufnahme und nicht frontal 
fotografiert), dass das Kopieren des Motivs ( z.B. durch das automatische Nachzeichnen in einer Plottersoftware) 
unmöglich ist, darfst Du das Foto auch ohne Kopierschutz verwenden. 
Die Veröffentlichung des reinen Motivs ist nicht gestattet. 

Alle Urheberrechte am Motiv und Design liegen bei Kathrin Wessel/käselotti. 
Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.

Die Dateien bitte nicht zu klein skalieren, da es sonst passieren kann, dass einzelne Bereiche nicht mehr so gut 
sichtbar sind, bzw. diese nach dem Plotten nicht mehr entgittert werden können. Auch ist es abhängig von der 
verwendeten Folie, wie gut Du die Motive am Ende entgittern kannst. Am Besten verwendest Du nur hochwerti-
ge Folien und machst vor dem Plotten einen Testschnitt.

Zudem empfiehlt sich auch, den Standby-Modus Deines Rechners zu deaktivieren, da einige Motive komplexer 
sind und somit mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Wenn Du beim Entgittern mit etwas Kreide über die Folie malst hilft dies die Linien besser zu erkennen. Die Krei-
de kannst Du später mit einem feuchten Tuch einfach wieder entfernen.

YAY!

Nutzungsbedingungen:
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First I‘d like to say thanks that you chose a cutting file by käselotti!

I very much appreciate if you share your work with my design on social media, please link me on facebook (kae-
selotti) or Instagram (@kaeselotti) and use the hashtags #kaeselotti and #kaeselotticuttingfiles. Thank you!!
You can also send me an email with some pics to info@kaeselotti.de. I‘d love to show your work to my followers. 
:)

Now I hope you‘ll have much fun with your purchased cutting file.

Have a great day,
Kathrin

General licensing conditions
All designs you just purchased are subject to copyright. The cutting files are only to be used for creating motifs 
with a cutting plotter. They may not be used for other purposes.
Cutting files are digital files which cannot be returned or exchanged after the purchase. 
Alteration, duplication or copy as well as transfers to third parties is prohibited.
Also the sale of cut designs as iron on transfers, stickers or wall decals etc. is not allowed. 

Cutting files for private use
You may use the cutting files for private purposes. Commercial use requires a special trading license. 
It is not allowed to alter the files and claim them as your own work.

Cutting files for commercial use
Commercial use requires a special trading license. 
Please write me an email to the address mentioned above and we can talk about everything.

Copy protection
The publication of your crafted items (e.g. by photos on facebook) may not result in the theft of the design by 
third parties. The automatic tracing with a plotting software must be made impossible, so it is important that 
your pictures, especially close-ups that show the motif frontally are equipped with a  sufficient copy protection 
such as watermarks or stipes or whatever.
I case your crafted goods are photographed in a way, that makes the copying of the design by a software impos-
sible (cut at the side, from an angle...), then you may use the pictures without a copy protection. The publication 
of the mere digital motif is not permitted. 

All copyrights for this design are owned by Kathrin Wessel/käselotti. 
No liability is assumed for potential errors.

YAY!

Terms of use

Please avoid cutting the designs in too small dimensions, as some details may get lost. It also depends on the 
quality of the foil how easy the motifs will be cut out and weeded. It would be best to only use high quality mate-
rials and make a test cut in advance.

I also recommend to deactivate the standby mode of your computer as some of the motifs are more complex and 
will take some time.

When you carefully rub the foil with some chalk before the weeding, you can see the cut lines more easily. The 
chalk can be removed later with a damp cloth.
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