
Nutzungsbedingung
Plottdateien

Mit der Din.Din Forest Plottervorlagen Serie kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen 

und Textilien und andere Gegenstände nach Lust und Laune ganz individuell verschönern.

Egal welche Materialien, Farben, Größen oder Anlass - die Motive können vielfältig verwendet

und zusammengestellt werden. Du erhältst hier keine fertigen Bügelbilder sondern Vorlagen 

für gängige Schneidplotter in folgenden Dateiformaten: DXF, SVG, PNG.

Verarbeitungsbeispiele kannst Du Dir auf meiner Facebookseite unter den Galerien anschauen: 

http://www.facebook.com/DinDinHandmade

oder auf unserer Internetseite auf https://www.din-din.de/galerie/

Es würde mich freuen wenn Du das Ergebnis das Du gezaubert hast mit uns teilen möchtest.

handmade@din-din.de

 Der private Gebrauch ist uneingeschränkt gestattet. Es ist ausdrücklich erlaubt, mit Din.Din 

Plottmotiven verzierte Artikel unter Nennung der Quelle (Plotterdatei von Din.Din – Handmade) 

zu verkaufen. Es ist nicht gestattet fertige Bügelbilder zu verkaufen. Mit dem Kauf erwirbst Du 

nicht das Recht an den Grafiken und an dem Design. Kopieren, verändern, digitalisieren und 

Weitergabe (auch teilweise), sowie die industrielle Fertigung und Massenproduktion sind 

ausdrücklich untersagt und werden bei Missachtung strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte liegen 

bei www.din-din.de, vertreten durch Cindy Schaab. Fu?r eventuelle Fehler kann keine Haftung 

übernommen werden. 

Copyright  by Din.Din Handmade 
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Die Dateien, die Du soeben erstanden hast, kannst Du natürlich nur nutzen wen Du einen 

Plotter besitzt oder Zugriff auf einen Plotter hast. Es gibt verschiedene Varianten und Arten

von Hobbyplottern in allen Preisklassen. 

Neben dem Plotter ist eine Schneidmatte, ein Ersatzmesser und ein Entgitterungshaken 

(alternativ eine Stecknadel) hilfreich.

Die Motive können mit vielfachen Materialien verwendet werden. Egal ob Papier, Pappe, 

Klebefolie oder Wandklebefolie. Willst Du Dein Motiv später auf ein Kleidungsstück bügeln, 

so benötigst Du Flex- oder Flockfolie.

Wie bekomme ich die Datei in mein Schneidprogramm?

Jedes Plottermotiv kommt in einer Zip Datei (komprimierte Dateiformat) bei Dir an. In den 

Motivordnern befinden sich mindestens vier Dateien: Eine DXF, SVG, und PNG. Die Dateien 

können in den gängigen Plotterprogramme importiert werden. 

DXF Datei:

Die DXF Datei ist eine Vektor--Schneid--Gra?k. In der Silhouette Software kannst du sie einfach 

öffnen. Die Datei muss nicht umgewandelt werden. Die Software erkennt die Schnittlinien 

automatisch und du kannst sofort losplotten. Das Besondere an einer Vektordatei ist, dass du 

sie beliebig vergrößern und verkleinern kannst. Sie enthält keine Pixel und bleibt somit immer 

scharf. Sie sollte deine erste Wahl beim Plotten sein.



anleitung 
Aufbringung von Bügelbilder

Vielen Dank, dass Du Dich für unsere Bügelbilder entschieden hast. 

Geeignet ist das Bügelbild für 100% Baumwolle, Baumwoll-Mischgewebe und 100% Polyester. 

Im Idealfall auf vorgewaschenen Stoff (ohne Weichspüler). Teste Deinen Stoff vor jedem

Plottvorgang mit einem kleinen Testdurchgang. Hierzu haben wir Dir als Zugabe kleine Bügel-

bilder beigelegt. 

Die Besten Ergebnisse werden erzielt, wenn zum Aufbügeln nicht das Bügelbrett, sondern 

eine möglichst unnachgiebige, harte Fläche als Untergrund genutzt wird. Hierzu bietet sich ein

Tisch oder die Arbeitsplatte der Küche an. Bitte immer bedenken, dass ihr eine hitzebeständige

Unterlage darunter legt (z. B. ein Holzbrettchen, eine kleine Steinplatte, oder Ähnliches).

Das Bügelbild bedeckt ihr am Besten mit Backpapier oder einem dauerhaften Silikonpapier. Das

Bügeleisen sollte auf 150 Grad (entspricht in der Regel Stufe 2 - bitte in Bedienungsanleitung

nachlesen) eingestellt und der Dampf muss abgestellt sein. Das Bügelbild nun mit etwas Kraft 

15 Sekunden fest auf den Untergrund andrücken. Trägerfolie anschließend warm abziehen.

Das Bügelbild hält bis zu 60° Grad auf Links waschbar. 

Wir wünschen Dir bei der Umsetzung Deiner Ideen viel Spaß und Freude.
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SVG Datei:

SVG Dateien können NUR mit der Design EdiKon von Silhouette Studio verarbeitet werden!

Die SVG Datei wird geöffnet wie eine JPG Datei. Anders als das DXF Format enthält das SVG 

Format aber noch keine Schneidkonturen. Die erhältst du, wenn du das Objekt auswählst und 

dann auf „Objekt -- Schnittlinieneinstellungen“ klickst. 

Wenn du die entsprechende Software nicht besitzt, benötigst du diese Datei nicht zwingend. 

Nutze die DXF--Datei.  

PNG Datei:

Diese Bilddatei dient dir in erster Linie als Vorschaubild. Du siehst direkt, um welche Datei 

es sich handelt, wie das Motiv aufgebaut ist, und kannst so gleich deine kreativen Fühler 

ausstrecken und dich inspirieren lassen.  

Tipps – was musst Du noch wissen?

Beachte, dass Motiv auf Bügelfolien wie Flexfolie und Flockfolie immer spiegelverkehrt 

erscheinen. Vergiss nicht das Motiv zu spiegeln, wenn du es, wie abgebildet auf deiner 

Kleidung aufbügeln oder Schriftzüge plotten möchtest! 

Jetzt wünsche ich Dir viel Freude an den Dateien und Spaß beim Plotten! 

Deine Cindy


