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Deep Blue Sea
Plotter Bundle



Persönliche Lizenz
 

Schön, dass du dich für eine Plotterbundle von mir entschieden hast! 

Du darfst dieses Bundle unbegrenzt für private Zwecke nutzen.  Zum ersten Mal gibt es bei Graphic

JAM eine Mini-Gewerbelizenz dazu!  Siehe Details im Nutzungsrecht.

Diese Lizenz gilt nur für dich und ist nicht auf Dritte übertragbar. 

Nutzungsrecht

1) Die bereitgestellten Dateien und Grafiken unterliegen dem österreichischen 

Urheberrecht. Alle Rechte liegen bei: © Graphic JAM - Johana Leader.

2) Die Dateien dürfen für den privaten Gebrauch uneingeschränkt genutzt werden. 

3) Die Dateien dürfen weder verändert noch an Dritte weitergegeben oder verkauft werden. 

4) Für eventuelle Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen. 

5) Die Datei ist ausschließlich für die Nutzung mit Schneideplotter oder Drucker vorgesehen. 

6) Der Verkauf von Bügelbildern oder fertigen Plotts der Datei ist ausgeschlossen.

7) Diese persönliche Lizenz, beinhaltet eine Mini-Gewerbelizenz und berechtigt dich bis zu 5

Artikel gemäß Nutzungsbedingung zu fertigen. Eine industrielle Massenanfertigung von Waren ist

NICHT gestattet. Ab einer Nutzung von über 5 Stück, muss die Lizenz erneuert werden.  Diese Lizenz

gilt nur für dich und ausschließlich für dieses Deep Blue Sea Bundle und ist nicht übertragbar!

Die gesamten Urheberrechte verbleiben bei Hana Leader / Graphic JAM. 

8) Das Verändern bzw. Veräußern der Datei bzw. Teile daraus ist nicht gestattet. 



Hier ein paar Tipps zum Zusammenstellen deines

Plotts: 

• Mach dir alle Dateien auf und erstellt in deinem Programm ein leeres Dokument.

Dort ziehst du die Elemente rein die du benutzen willst. Hier kannst du schon

mal "digital" puzzeln, Formen verändern/vergrößern etc. und bekommst schon eine

Ahnung wie das Endergebnis wird. Du kannst dir dazu auch einen Reele auf meinem

Instagramaccount ansehen.

• Nutze die Formen nicht als "Begrenzung". Oft wirkt es tatsächlich viel

harmonischer wenn man überlappend arbeitet.

• Nutze die Elemente für verschiedene Stellen. 

Ein großer Vorteil von diesem Bundle ist, dass man sich nicht auf die

klassischen Position festlegen muss.
 


