
 
 
 
Hallo und herzlich willkommen bei GroWidesign, 
 
ich freue mich, dass du eine Lizenz zur Nutzung meiner Plotterdatei 
erworben hast. Für ein gutes Gelingen möchte ich dir noch ein paar 
Informationen und Tipps mit auf dem Weg geben! 
 
Wähle ein Format aus, was von deiner Schneidesoftware unterstützt wird. 

DXF ist für die Standardversion von Silhouette Studio 
SVG für die Designer Edition von Silhouette Studio, sowie für Brother- und Cricutnutzer. 

 
Die Dateien sind bei GroWidesign meistens in 2 Versionen angelegt:  

• als komplettes Motiv ... für jemand der sich das Motiv individuell gestalten möchte 
• sowie zerlegt ... diese Version ist besonders für Anfänger gut geeignet. 

 
Bei GroWidesign sind die Motive so angelegt, dass möglichst jede Schicht direkt mit dem Werkstoff 
(bzw. max. 2 Schichten bei der zerlegten Version) verbunden wird = Subtraktionsverfahren. Dies 
ermöglicht einen optimalen Halt der Folie.  
 
Die komplette SVG Version ist in Gruppen angelegt. Hier kannst du dich an den Farben orientieren, 
diese sind meistens jeweils zusammen gruppiert. Mit der rechten Maustaste lassen sich im Silhouette 
die Gruppierungen lösen. 
 
Bei der zerlegte DXF/SVG Datei wird den Farben entsprechend geplottet und nacheinander 
aufgepresst (zuerst die untere Gesamtfigur aufpressen, dann die Füllfarben). 
 
Zur Erleichterung des Plottens und Entgitterns ist ein Übersichtsbild des kompletten Motivs, sowie der 
zerlegten Datei beinhaltet. Gerade bei DXF Dateien ist dies sehr hilfreich. 
 
Die Größe des Motivs sollte nicht zu klein sein, sonst können kleine Details verloren gehen und auch 
die Linien zu dünn werden. Die Motive wurden umfangreich mit Flexfolie getestet.  
Vinyl, Flock- und Glitzerfolie ist je nach Motiv manchmal etwas schwierig. 
Bitte achte auf Qualitätsfolie. Ein scharfes Messer und eine gut klebende Schneideunterlage sind 
empfehlenswert. 
 
Inspirationen kannst du dir gerne in meiner GroWidesign.kreativ Gruppe holen. Gerne kannst du hier 
auch ein Bild deines Werkes zeigen. 
www.facebook.com/groups/492367130957417/ 
 
Kennst du schon den GroWi Newsletter? Hier kannst du dich anmelden und immer mal wieder News 
erfahren. http://eepurl.com/gaAq3r	
 
 
Lieben Gruß und viel Spaß beim Plotten 
 
Annett von GroWidesign 


