
 



 



 



Du erhältst die Serie in folgenden Dateiformaten: PES, EXP, DST, HUS, JEF,VIP, XXX 
außerdem erhältst Du zu jedem Motiv ein Übersichtsblatt mit allen Farblagen und Stickschritten, sowie eine Übersicht mit der Stichzahl, Anzahl der Farben und 
der genauen Größe in Millimetern+ 
Wenn Du ein anderes Format benötigst, melde Dich bitte bei uns. 
Solltest Du ein Motiv in einer anderen Größe benötigen, kannst Du dieses auf Anfrage bei uns bestellen. 

!!! Hier werden keine fertig genähten Aufnäher angeboten. Es handelt sich hierbei im digitale Dateien die mit einer Stickmaschine gestickt werden können. 

Eine normale Nähmaschine ist nicht ausreichend!!! 

 
Ein Widerruf ist nach Erhalt der Dateien ausgeschlossen. 

Hinweis: 
Jedes Material und jede Maschine verhält sich anders. Auch Sticken mit der Maschine erfordert etwas Übung und Wissen über richtiges Einspannen und die 
passenden Unterlegvliese. Wir empfehlen daher die Stickmotive vorab auf einem Probestück zu testen. Unsere Stickdateien werden lange optimiert und auf 
verschiedenen Maschinen sowie auf unterschiedlichen Materialien ausgiebig getestet. Wir können keine Haftung für Anwendungsfehler übernehmen. 

Nutzungsbedingungen: 
erlaubt 
♥ Die Stickdateien/Stickmotive dürfen im privaten und kleingewerblichen Bereich bis zu einer Menge von 20 Stück pro selben Motiv gestickt werden.  
♥ Gestickte Buttons und Aufnäher dürfen bis zu einer Menge von 10 Stück pro selben Motiv verkauft werden. 
♥ Beim Verkauf bestickter Artikel bitte die Quelle „Stickmotiv von Mummelito“ angeben. 
♥ Die vorgegebenen Farben dienen natürlich nur als Beispiel und dürfen beliebig ausgetauscht werden oder auch ganz einfarbig gestickt werden. 

untersagt 
♥ Die Massenproduktion (mehr als 10 bzw. 20 Stück pro Motiv (siehe oben)) ist untersagt. Entsprechende gewerbliche Lizenzen, siehe unten. 
♥ Die Dateien dürfen nicht kopiert und/oder verändert werden. 
♥ Die Dateien dürfen nicht als eigene Entwürfe ausgegeben werden. 
♥ Der Verkauf, die Weitergabe an Dritte und der Tausch der Dateien ist verboten. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. 

Gewerbliche Lizenz: 
Möchtest Du unsere Stickmuster gewerblich nutzen? Dann hast Du die Möglichkeit eine Gewerbelizenz für einzelne Stickdateien zu erwerben. 
Kontaktiere uns einfach!  
Grafik und Design: by Mummelito 
Die Rechte aller Schnittmuster, Ebooks, Stickmotive, Dateien und Muster liegt bei Mummelito Christine Schmandt.  

 


