
Herzlich Willkommen bei Reenas Plotterträumchen, 

Ich freue mich , dass du eine Lizenz zur Nutzung von Plotterdatein oder Digistamps 
erworben hast. Für den Nutzen dieser Datein möchte ich dir ein paar wenige Infos mit 
auf den Weg geben

Die Plotterdatein sind im DXF und SVG Format. Davon musst du eine der Datei aus-
wählen die von deinem Schneideprogramm unterstützt werden. Zusätzlich ist eine 
PNG Datei dabei, damit du dir anschauen kannst, wie das Endresultat aussehen könnte.   
      DXF ist die Standardversion von Silhouette  
                          SVG ist für die Designer oder Business Version von Silhouette und     
                für die Brother Nutzer 

Bitte darauf achten, dass man Flex und Flockfolie das Motiv spiegelt und auf der matten 
Seite der Folie schneidet und beim aufpressen das Backpapier nicht vergessen daz´zwi-
schen zu legen. Bei Vinyl schneidet man auf der bunten Seite und nicht auf dem Papier, 
hierbei muss das Motiv nicht gespiegelt werden. 
Die Digistamps sind meistens als 2 verschiedene PNG Datein vorhanden. Einmal bunt 
zum Ausdrucken und einmal schwarz weiß zum selber ausmalen. Diese Datein werden 
im Silhouette Studio geöffnet und dazu die Passermarken eingestellt. Wenn die Motive 
in der Richtigen Position sind, kann die Seite gedruckt werden. Zum schneiden werden 
die PNG Datein Nachgezeichnet und wenn man möchte ein Offset drum gelegt. Dann 
können diese mit der passenden Einstellung zum Material geschnitten werden. Digi-
paper kann ganz normal ausgedruckt werden und zum Beispiel für Stanzen verwendet 
werden oder man kann Datein damit farbig füllen. 

Manche Motive wie die Steampunk Datein sollten nicht zu klein geschnitten werden, 
da sonst Schwierigkeiten beim entgittern entstehen können.
Alle Datein wurden in Vinyl, Flex, Glitzer sowie Flockfolie getestet. Vinyl kann sich bei 
manchen Motiven als schwieriger erweisen, da die Folie stark klebt. Achtet bitte darauf 
ein scharfes Messer, eine intakte Schneideleiste und gute Folien zur Verfügung zu ha-
ben, damit Qualitativ Hochwertige Werke entstehen können.
Weitere Ideen und Inspirationen findest du in der Facebook Gruppe Reenas Plotter-
träumchen. Dort sind Bilder eurer Werke immer gerne gesehen.

Liebe Grüße Verena von Reenas Plotterträumchen


