
Anleitung Print and Cut mit dem Pazzles Inspirations

verwendet habe ich dafür die Winter Pals Datei von TresureBoxDesign:
http://www.treasureboxdesigns.com/category_50/Winter.htm 

Hier erkläre ich wie ihr die farbige Datei Print&Cut fähig bekommt.

Als erstes macht ihr eine Kopie von eurer Datei:
Motiv markieren
rechte Maustaste
Duplicate
Kopie nach unten verschieben
rechte Maustaste
Tools
join selected elements

http://www.treasureboxdesigns.com/category_50/Winter.htm


eure Datei sieht jetzt so aus (eventuell in einer anderen Farbe)

Um alles entfernen zu können was hier jetzt weiß ist:
Motiv markieren
Register Shape
Break Group
nun könnt ihr die weißen Teile löschen

Von dieser Datei erstellt ihr nun ein „Outline“



Dafür das Motiv markieren, Register:
Tool
Outline
es öffnet sich das Transformation Fenster
dort gebt ihr die Breite ein (Thickness), das heißt wieviel Abstand ihr zum Motiv haben möchtet
macht bei Outline einen Haken
und klickt auf das Wort Outline
mein Umriss seht ihr hier in Rot
ganz wichtig ihr müsst die Eingabe mit:
Create Final Outline bestätigen, macht ihr das nicht ist der Umriss wieder weg sobald ihr das 
Fenster schließt

Ihr löscht nun die obere Datei (hier schwarz)
markiert das Outline Motive und setzt die Linienfarbe auf Rot 
nun beide Motive markieren (Outline und Original)
über die Ausrichten Option (Justification) richtet ihr die beiden Dateien 
horizontal und vertikal aus.



Als nächstes zeichnet ihr einen Rahmen um euer Motiv ohne diesen könnt ihr nicht passgenau 
ausschneiden!

Nun wird als erstes ausgedruckt, ganz wichtig:
Im Programm die virtuelle Schneidematte muss auf 8,5 x 11 Inch eingestellt sein,
wenn nicht dann macht eine neue Seite auf und kopiert euer Motiv dahin.
Zum drucken geht ihr auf File
Print
es öffnet sich ein Fenster dort geht ihr als erstes auf Einstellungen und ändert im Drucker das 
Papierformat auf 8,5 x 11 Inch, anschließend druckt ihr das Motiv aus.
Ihr legt nun auf eure Schneidematte ein unbedrucktes Blatt Papier und schneidet da nur das 
Viereck aus. Schneidematte nicht aus dem Pazzles fahren lassen!!!



Vorsichtig das Viereck von der Matte lösen und entfernen.



Auf eurem Ausdruck seht ihr das gedruckte Viereck um euer Motiv, das schneidet ihr mit der Schere 
sauber aus.
Das Viereck mit dem gedruckten Motiv legt ihr nun in das „Leere Viereck“ auf eurer 
Schneidematte.

Nun schneidet ihr mit dem Pazzles das Outline Motiv aus.

Das war´s schon. 
Viel Spaß wünscht euch Iris


