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 WARNUNG
• Erstickungsgefahr. Dieses Kit enthält viele kleine Teile. Dieses Kit ist nicht für Kinder jeden Alters bestimmt. Das Produkt außerhalb der 

Reichweite von Kindern aufbewahren.
• Die Transferfolie oder die Strasssteine nicht unmittelbar nach dem Bügeln anfassen, Verletzungen könnten die Folge sein.

● Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Schneidmaschine finden Sie in der mit ihr gelieferten Bedienungsanleitung.
● Das Vorlagenblatt, die Transferfolie oder Trägerplatte nicht knicken oder biegen.
● Beim Waschen von Stoffen mit angebrachten Strasssteinen die Kleidung vor dem Waschen auf links drehen. Für beste Ergebnisse 

von Hand waschen und auf der Leine trocknen. Zum Waschen in einer Waschmaschine auf jeden Fall einen Wäschebeutel 
verwenden. Außerdem keinen Wäschetrockner verwenden.

● Je nach Material, Klebeeigenschaften und Tragebedingungen können sich Strasssteine vom Stoff lösen.
● Nicht an einem Ort mit direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aufbewahren.
● Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Ankündigung geändert werden.
● Die Bildschirme in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Bildschirmen 

abweichen.
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Prüfen Sie nach dem Kauf dieses Kits den Inhalt des Kartons. Bewahren Sie das Zubehör in diesem Karton auf.

*1 Dieses Zubehör ist Verbrauchsmaterial. Wenn alle Blätter verbraucht sind, kaufen Sie CARSSH1 (Set mit Vorlagenblättern und 
Transferfolien) oder CARSTS1 (Transferfolien). Wenden Sie sich zum Kauf von Optionen an den Händler, bei dem Sie dieses Kit gekauft 
haben.

*2 Es können handelsübliche Strasssteine verwendet werden. Achten Sie beim Kauf von Strasssteinen darauf, „Hotfix“-Typen auszuwählen. 
Andere Typen können nicht verwendet werden. Es gibt auch Strasssteine vom Typ „Hotfix“, die Sie nicht verwenden können.

Zubehör

A B C D E

F G H I

Name

A Vorlagenblatt*1 (schwarz) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

B Transferfolie*1 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

C Trägerplatte (wiederverwendbar) (weiß) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

D Positionierbürste

E Strassstein-Aufnahmewerkzeug

F Hotfix-Strasssteine*2, SS20 (4,6 - 4,8 mm): klar ca. 50

G Hotfix-Strasssteine*2, SS10 (2,8 - 2,9 mm): klar ca. 800, rosa ca. 300, gelb ca. 300

H Aktivierungskarte für Strasssteinfunktion in CanvasWorkspace

I Einsatz
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Bereiten Sie in CanvasWorkspace ein Strasssteinmuster vor. In CanvasWorkspace ist eine große Auswahl an direkt verwendbaren 
Strasssteinmustern verfügbar. Außerdem können Sie eigene Strasssteinmuster erstellen.

a Melden Sie sich über einen Computer bei 
CanvasWorkspace an. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Neue Benutzer sollten ein kostenloses Konto anlegen.

b Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Webseite auf 
.

c Klicken Sie auf <Aktivieren von Premium-Funktionen>.

d Geben Sie zur Aktivierung den Aktivierungscode auf der 
mitgelieferten Karte ein und klicken Sie dann auf 
<Aktivieren>.

• Rubbeln Sie den silbernen Teil der Karte ab, um den 
Aktivierungscode zu sehen.

• Die Großbuchstaben „O“ und „I“ werden im Aktivierungscode 
nicht verwendet.

• Der Aktivierungscode ist nur für eine Login-ID für 
CanvasWorkspace gültig. Derselbe Aktivierungscode kann 
nicht noch einmal verwendet werden.

e Überprüfen Sie den Inhalt des Bildschirms zur 
Aktivierungsbestätigung und klicken Sie auf <Aktivieren>, 
wenn keine Probleme bestehen.

Durch Klicken auf <OK> schließen Sie die Aktivierung ab.

Aktivierung der Strasssteinfunktion in CanvasWorkspace

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Nach Aktivierung der Strasssteinfunktion können Sie Details zur Verwendung dieser Funktion anzeigen, indem Sie oben auf der 

Webseite auf  klicken und dann die Hilfe zur Strasssteinfunktion auswählen.
Laden Sie von CanvasWorkspace ein Strasssteinmuster herunter, rufen Sie es an der Maschine ab und schneiden Sie das Muster.

a Richten Sie die Schutzfolie nach unten aus, befestigen Sie 
das Vorlagenblatt auf einer normal klebenden Matte und 
führen Sie die Matte in die Maschine ein.

b Laden Sie das Strasssteinmuster von CanvasWorkspace 
herunter.

c Rufen Sie das Strasssteinmuster an der Schneidmaschine 
ab.

d Wählen Sie im Vorschau-Bildschirm „Schneid.“ aus.

Verwenden der Strassstein-Funktion
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e Tippen Sie im Musterbearbeitungs-Bildschirm auf  
und legen Sie Halbschnitt auf ON fest.
• Die Halbschnittfunktion ist nur bei installiertem Auto-

Messerhalter verfügbar.

f Tippen Sie auf „Test“ und schneiden Sie mit Automatik-
Messer (schwarzer Halter) ein Testschneidmuster.

g Wird die Schutzfolie des Vorlagenblatts durchschnitten, 
verringern Sie den Schneiddruck (Halbschnitt).

h Wenn der Testschnitt des Musters richtig ausgeführt 
wurde, tippen Sie auf „Start“ und schneiden das 
Strasssteinmuster.
• Die Rollen können Spuren im Vorlagenblatt hinterlassen, die 

jedoch seine Qualität nicht beeinträchtigen sollte.

i Wenn das Strasssteinmuster fertig geschnitten ist, fahren 
Sie die Matte heraus und ziehen die Vorlage ab.
• Schneiden Sie das Vorlagenblatt an einem Umriss, der etwas 

größer als das Muster ist.

j Legen Sie das Vorlagenblatt mit der Rückseite nach unten 
auf eine ebene Fläche und ziehen Sie dann das 
Vorlagenblatt zügig und horizontal ab.

Der Vorlagenblattausschnitt bleibt auf der Rückseite haften.
• Wenn nicht alle Ausschnitte auf der Rückseite haften bleiben, 

stechen Sie mit einem spitzen Gegenstand, wie z. B. einer 
Ahle, jedes Strasssteinloch von hinten durch das Vorlagenblatt 
aus.

• Stechen Sie die Löcher nicht von vorne aus, andernfalls könnte 
die Klebeseite zusammenkleben.

k Legen Sie die Trägerplatte mit der glänzenden Seite nach 
oben in den Karton dieses Kits.
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l Bringen Sie das Vorlagenblatt auf der Trägerplatte an.

m Lassen Sie etwas mehr Strasssteine als erforderlich 
vorsichtig auf das Muster fallen und positionieren Sie die 
Steine dann mit der Positionierungsbürste in den Löchern.
• Bewegen Sie die Bürste vorsichtig mit einer kreisenden 

Bewegung.
• Wenn die Positionierung der Strasssteine mit der Bürste 

schwierig ist, verwenden Sie das Strassstein-
Aufnahmewerkzeug. Setzen Sie das Strassstein-
Aufnahmewerkzeug gerade auf einen Strassstein, nehmen Sie 
ihn durch Drücken auf und setzen Sie ihn dann in das Loch. 
Lassen Sie den Strassstein durch seitliches Wegziehen des 
Strassstein-Aufnahmewerkzeugs fallen.

• Prüfen Sie vor der Verwendung des Strassstein-
Aufnahmewerkzeugs, dass das Silikonteil in das Werkzeug 
hineingedrückt ist. Die Aufnahme von Strasssteinen kann 
schwieriger sein, wenn das Silikonteil verschmutzt ist. Staub 
mit einem trockenen Tuch abwischen.

• Setzen Sie Strasssteine, die größer als SS10 sind, einen nach 
dem anderen in die Löcher ein.

• Setzen Sie bei Mustern mit SS10- und SS20-Strasssteinen die 
SS10-Strasssteine zuerst.

n Wenn alle Musterlöcher mit Strasssteinen gefüllt sind, 
schneiden Sie die Transferfolie etwas größer als das 
Muster aus, ziehen Sie die Rückseite ab und bringen Sie 
dann die Transferfolie auf den Strasssteinen an.
• Drücken Sie mit der Hand fest auf die Transferfolie, damit alle 

Strasssteine auf ihr haften.

o Ziehen Sie die Transferfolie langsam vom Vorlagenblatt 
ab und achten Sie dabei darauf, dass die Strasssteine alle 
an der Transferfolie haften. Legen Sie dann die 
Transferfolie mit den Strasssteinen auf den Stoff, der 
damit dekoriert werden soll.

p Legen Sie einen Stoff unter und auf den Stoff mit der 
angebrachten Transferfolie und drücken Sie dann mit 
einem Bügeleisen bei mittlerer Temperatur (140 bis 
160 °C (284 °F bis 320 °F)) ca. 45 bis 60 Sekunden auf 
den oberen Stoff.
• Bügelbrett mit Standardauflage verwenden. Das Anbringen der 

Strasssteine kann leichter sein, wenn gepolsterter Stoff 
untergelegt wird.

q Entfernen Sie nach dem Bügeln den untergelegten und 
darübergelegten Stoff, ziehen Sie dann die Transferfolie 
langsam ab und achten Sie dabei darauf, dass die 
Strasssteine am Stoff haften.
• Stellen Sie vor dem Abziehen der Transferfolie sicher, dass sie 

abgekühlt ist.
• Wenn die Strasssteine nach dem Abziehen der Transferfolie 

schlecht haften, legen Sie wieder einen Stoff unter und über 
das Strassmuster und drücken Sie erneut mit dem Bügeleisen 
auf das Muster.

Hinweis

• Bewahren Sie ein Vorlagenblatt mit ausgeschnittenen 
Strasssteinlöchern nur mit auf der Klebeseite angebrachter 
Rückseite auf. Verwenden Sie einen Spatel zum Entfernen 
von Ausschnittresten auf der Rückseite.
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