
 

Hinweis: Die Anleitung ist für den Plotter von Brother und für das dazugehörige Canvas 

Programm geschrieben. Wird ein anderer Plotter oder Programm verwendet ist es entsprechend 

zu ändern. 

 

Generelle Vorbereitungen:  

• Öffnen von Canvas (oder Silhouette Studio) 

• Importieren, der zu plottenden Datei. (Tipp: Datei nach Farben sortieren und speichern) 

• Plotter starten 

• Die im Programm vorbereitete Datei an den Plotter übertragen (per WiFi oder USB) 

• Plotterfolien raussuchen und auf die Matte  

• Alle benötigten Elemente am Plotter auswählen und auf „bearbeiten“ klicken. 

• Je nachdem welche Plotterdatei verwendet wird, müssen die einzelnen Elemente 

gruppiert werden. 

• Bei Änderung der Größen der Elemente, daran denken alle Elemente identisch zu 

vergrößern, weil diese sonst nicht mehr in einander passen. 

• Bitte die minimale und maximale Größe der verwendeten Plotterdatei beachten.  

• Bei zu kleinen Elementen und je nach Folie ist es nicht möglich, besonders filigrane 

Strukturen sauber zu schneiden und zu entgittern. 

• Nicht vergessen die Datei zu SPIEGELN!!!!! 

 

 

Merke: Willst Du bügeln musst du spiegeln 

 

 

 

 

 



Motivaufbringung auf den Stoff 

 

• Thermoband verwenden, wenn das Motiv mit der Transferpresse aufgepresst 

wird. 

• Die Folien in der Reihenfolge auf den Stoff legen, in der sie aufgepresst werden 

sollen 

• Folienmerkmale beachten! Lässt sich eine Folie beispielsweise schlecht von der 

Trägerfolie lösen, so kann es sein, dass sie erst abkühlen muss, bevor sich das 

Objekt ohne Schaden zu nehmen von der Grundfolie löst. 

• Bei Verwendung einer Transferpresse, die benötigten Temperaturen einstellen. 

Entsprechend der Bedingungen für die verschiedenen Folien ändern. 

• Jede Folie kurz einzeln und nacheinander aufpressen. 

 

 

Am Beispiel Walli: 

 

Schritt 1: Grundgerüst 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schritt 2: Fontäne 

 

 

 

 Schritt 3: Herzen Fontäne &Herz Flosse 

Schritt 4: Auge im Oberteil Schritt 5: Buntes Oberteil Schritt 6: Grüppchen, Mund und Falte 

Schritt 7: Schleife im Oberteil und buntes 
Unterteil 

Schritt 8: Alles nochmal fertig Pressen!! 

  

 



• Zum Schluss das gesamte Motiv nochmal nachpressen 

• Bei Verwendung eines Bügeleisens darauf achten, dass das Bügeleisen bei den 

ggf. verschieden benötigten Temperaturen erst wieder abkühlen muss und 

wirklich alle Teile des Motivs mit dem Bügeleisen gepresst werden. 

 

 

 

 Nutzungsbedingungen:  

Die Datei ist ausschließlich für den privaten Gebrauch. Eine gewerbliche Lizenz kann unter 

info@miss-granny.de erworben werden, siehe dazu bitte in die Nutzungsbedingungen. 
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