
Freebie Plotterdatei 
eingeschult
by naddinanders
Diese Plotterdatei ist ein Freebie und enthält eine Schultüte 
sowie die Jahreszahlen 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 
Diese können dann individuell ausgetauscht werden.

Die Dateiformate sind dxf. und svg. sowie eine Datei zur 
Ansicht. Diese Dateien können mit den gängigen Plotterpro-
grammen geöffnet und bearbeitet werden.

Es handelt sich hier um einen digitalen Inhalt und keine 
fertigen Bügelfolien.

Wenn dir meine Dateien gefallen, schenke mir doch auf 
meiner Facebookseite ein Like. Ich freue mich auch immer 
darüber, wenn du mir dein geplottetes Werk zeigst!

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen.
Urheber: Nadine Duveneck - naddinanders. 

www.naddinanders.de

www.facebook.com/naddinanders
info@naddinanders.de

Telefon: 0 42 22 / 9 47 37 57

Datei öffnen und Motiv wählen

Öffne die Datei in deinem Plotterprogramm.

Überlege dir welche Variante du plotten möchtest und wie-
viele Farben/Folien du verwenden willst.

Markiere die Elemente die du plotten möchtest, lösche den 
Rest. Wenn du die Größe zum Plotten anpasst denke immer 
daran alles gleichmäßig zu vergrößern, sonst passt es zum 
Schluss nicht mehr zusammen!

Trenne die Elemente und lade sie in verschiedene Doku-
mente. Platziere hier Elemente die in der gleichen Farbe 
geplottet werden.

Vergiss nicht, bei Bügelfolie, vor dem plotten auf links zu 
spiegeln!

Zu bedruckende Textilien müssen vorgewaschen, glatt 
und trocken sein, ggf. vorbügeln.

Verwende einen stabilen, glatten Untergrund zum Aufbü-
geln - ein Holzbrett ist empfehlenswert.

Schalte den Dampfausstoß des Bügeleisens ab.

Bitte beachte die Herstellerhinweise für die Folie zum 
Thema "Temperatur beim Bügeln“. 

Positioniere das Motiv nun seitenrichtig auf dem Textil und 
decke es mit Backpapier ab. Beim mehrfarbigen Plotten mit 
der untersten Folie beginnen.

Presse nun ca. 5 - 10 Sekunden unter starkem Druck mehr-
mals auf die mit Backpapier bedeckte Folie.
 
Sollte die Folie noch nicht am Textil haften, wiederholen!

Entferne nun das Backpapier. Wenn nötig, lass die Folie 
abkühlen und ziehe die klare Trägerfolie langsam vom 
Textil ab.

Lege das Backpapier nun wieder auf und bügele die Folie 
erneut unter starkem Druck für ca. 10 Sekunden fest.

Wende das Textil auf links und bügele das Motiv von innen 
zur Fixierung nach. 
 
Vor dem Auftragen der nächsten Folie, ausreichend ab-
kühlen lassen.

Auch verschiedene Folien können übereinander gebügelt 
werden, z. B. Glitzer- oder Flockfolie.

Nach der 1. Wäsche kann der Bügelvorgang wiederholt 
werden. 

Bitte immer nur mit Backpapier!

Fertig!

Vorgehensweise beim Aufbügeln:


