Supertester Bericht
von Sandra Charisius

Der Brother ScanNcut CM900
Riesig war die Freude, dass es nach dem Test der Näh- und Stickmaschinen noch nicht zu Ende ist,
sondern ein neuer Aufruf zum Testen durch den Nähpark erfolgte.
Diesmal soll es der Plotter aus dem Hause Brother sein…
WIE COOL IST DAS DENN BITTE ?!?!?
Immer schon habe ich mich gefragt, was ein Plotter überhaupt ist, kann, macht und ob ich so ein Teil
brauche.
Also erst einmal schlau gemacht, was ich für den Start so an Material brauche oder was man an
Grundwerkzeug haben sollte. Schnell ein wenig eingekauft: ein Entgitterwerkzeug (sieht ein wenig aus,
wie die Dinger beim Zahnarzt), einen Rakel (um das Kunstwerke nachher an Wand, Tür, Schrank oder
wo auch immer faltenfrei anbringen zu können) und diverse Vinylfolien (für eben z.B. Wände) und
Flexfolien (für Textilien).

Ausserdem schon einmal im www nach kostenlosen Plotterdateien umgesehen. Anfangs habe ich
hauptsächlich .studio Dateien entdeckt; Mist, der Brother braucht .svg.
Nach ein wenig Hilfe lieber „Schon-Plotter-Besitzer“ und des Nähpark-Teams, dann aber doch noch
fündig geworden, und sogar eine Möglichkeit gefunden .studio in .svg zu ändern.
Es kam also der große Tag, an dem das Schätzchen für 2 (!) Monate hier bei mir einziehen sollte
(übrigens große Verwirrung meines Mannes und des Paketboten, dass die großen Pakete nun doch noch
kein Ende haben *dumdidum*).
Anfangs wieder (wie seinerzeit schon bei den anderen Testmaschinen) um den heißen Brei
geschlichen;

aber doch endlich ausgepackt.

Vom Design her, gefällt er mir sehr gut. Ein wenig verschnörkelt und gar nicht so groß, wie ich dachte.
Mitgeliefert wurden neben dem Netzkabel und Kurzanleitungen (darunter eine Übersicht, welche
Einstellung für welche Folie) sowie einer CD mit Gebrauchsanweisung, ein Spatel (?), Stifte
(wasserlöslich und permanent) (??), zwei Matten (Standard und mittel stark klebend), eine
zusätzliche (vom Nähpark gesponserte) lange Matte für größere Motive, eine Folie zum
Stoffschneiden, der anschließend appliziert werden soll und Folien zum Stoffschneiden generell, denn
hierfür soll der Brother im Besonderen angelegt sein.

Nachdem ich das gute Stück also im mein Nähzimmer gebracht und angeschlossen hatte, habe ich
mich zunächst mit der Kurzanleitung befasst, die wirklich sehr kurz ausfällt und für Anfänger erst
einmal viele Fragezeichen bereit hält. Da ich aber immer schon ein Fan von „learning by doing“ bin,
habe ich mich, mithilfe der Übersicht, mit welchen Einstellungen was geschnitten wird, einfach
drangetraut.
Viele von Euch fragen sich bestimmt bis hierher immer noch: „Was kann ein Plotter überhaupt?“
Nun, auch mein Mann fragte: „Was willste denn mit dem Drucker?“ *g*
Mit einem Plotter kann man grob gesagt, Motive auschneiden, sei es für Scrapbooking,
Kartengestaltung, für „aufbügelbare“ Bilder, als Wandtatoos, als Verzierung auf Autos, Porzellan usw.
Die Möglichkeiten sind hier sehr vielseitig, wie ihr später sehen werdet ;-).

Zu Anfang hatte ich mir vorgenommen, erst einmal mit den bereits im Gerät eingespeicherten
Motiven zu arbeiten, denn das sind schon einige und man kann aus diversen „Themengebieten“ wählen,
so gibt es Motive zu Anlässen wie Weihnachten, Hochzeit, etc., Rahmen, einfache Formen wie Herzen,
Sterne…, und verschiedene Schriftzüge sowie einige Schriftarten, zum Erstellen eigener Sprüche.
Da Weihnachten vor der Tür stand, wusste ich sofort einige Projekte, die ich gerne umsetzen würde.
Um die, zugegebenermassen nicht ganz günstigen Flexfolien zu ruinieren, nahm ich als erstes weißen
Tonkarton zur Hand, der für winterliche Fensterdekorationen herhalten sollte.
Messer entsprechend der Übersicht eingestellt (mich irritierte anfangs, dass man (egal wie weit man
dreht), kaum das Messer zu sehen bekommt) in den Halter (türkis) und anschließend in die
Vorrichtung am Plotter eingesetzt.
Am Bildschirm wählt man dann zuerst, ob man Scannen möchte (auch dies ist eine Besonderheit
desScanNCut, auf die ich später noch eingehen werde) oder „Muster“. Bei Auswahl des zweiten
erscheint folgende Übersicht:

Mit dem ersten (momentan grau hinterlegten) Symbol könnte man bei Anschluss an den PC und
Internet Zugang Daten aus der Cloud hinunterladen, Symbol zwei wählt man aus,wenn man sich
bezüglich der gewählten Messereinstellungen nicht sicher ist (also anfangs eigentlich immer ;-)),
bei „gespeicherte Daten“ kann man auf einen USB Stick zugreifen (nicht im Lieferumfang enthalten),
auf den PC sofern angeschlossen oder auf in der Maschine selbst abgelegte Motive.

Die beiden Reihen darunter führen zu a) einfachen Formen, die man auch für´s Patchworken, Quilten
verwenden kann, b) diverse Muster, c) vorgefertigte Schriftzüge, darunter d) Bordüren, e)
Schriftarten, f) Sonderschriftarten.

Ich entscheide mich zum einen für ein Rentier und Schneeflocken aus den Mustern und dem
Schriftzug Noel (unter „Winter Lucky“ zu finden).
So, Tonkarton in DinA4 auf der Standardmatte (alle Matten kleben anfangs übrigens wie Bolle)
aufgelegt, angedrückt und die Matte mit dem entsprechenden Knöpfchen rechts oben neben dem
Display „eingezogen“.
Auch wenn ich groß getönt habe, dass man anfangs die Testfunktion nutzen sollte, habe ich das
natürlich bei meinem ersten Mal nicht getan *dumdidum*…
Auch habe ich mir anfangs nicht die Mühe gemacht, einzelne Muster groß zu kombinieren, um den
Platz optimal auszunutzen, sondern einfach drauflos geplottet (oder heißt es geplottert?).
Das Ergebnis war: Schneeflöcken nur angeritzt, nicht komplett geschnitten (obwohl laut Anleitung die
richtige Einstellung gewählt). Hmm, Messer raus, eine Zahl weitergedreht,… immer noch nix…
Nach dem erneuten weiterdrehen, dann endlich ein Erfolg in Sicht…
Zumindest teilweise denn:
Tonkarton als erster Versuch auf einer jungfräulichen Matte war wohl doch nicht die beste Wahl!
DAS KLEBT!!! Beim Ablösen (hierzu ist übrigens der oben erwähnte Spatel gedacht) ist dann auch
ordentlich Pappe auf der Matte pappen geblieben und ich musste feststellen, dass die Konturen doch
noch nicht optimal geschnitten waren und somit ausfransten (am besten sieht man es bei der oberen
Flocke).

Eyeyey Plottern ist doch schwieriger und anstrengender als gedacht.
UND LAUT!!! Man hat das Gefühl alles vibriert und die Nachbarn fallen aus dem Bett. Kennt Ihr noch
so alte „Nadeldrucker“ von damals?? So hört sich dieses kleine Gerät an. Also mit mal eben abends
anschmeissen, während der Mann vielleicht schon auf der Couch selig schnarcht ist nicht.
Es folgte dann die Feuertaufe im Einscannen und anschließendem Plotten. Ich hatte auf pinterest eine
süße Idee entdeckt, die ich für unsere Küchen-Terassentür umsetzen wollte.
Vorlage aus dem Netz ausgedruckt, am Gerät eingescannt (auch hier eine Herausforderung ein 80g
Papier nach dem Scannen wieder von der Matte zu lösen) und dann auf Karton ausgeschnitten.
Entstanden ist mein „Schneetaler“ , ein erstes Erfolgserlebnis!

Nun hatte ich Blut geleckt und wagte mich an die vorher gesuchten freebies und günstig erworbenen
svg-Dateien. Auch hatten es mir die Sprüche von „kleine Göhre“ zu meinem Lieblingshobby nähen sehr
angetan, die ich auf meiner Suche nach schönen freebies (kleine Göhre hat eine Menge davon)
gefunden habe.
Schön alles auf meinen USB Stick gezogen und ab an das Maschinchen. Es begann meine Odyssee in
puncto „Fehlermeldungen“ des Plotters *lach*. Ich glaube, so viele unterschiedliche Meldungen wie
ich, hatte sonst keiner meiner Mittester. Sehr beliebt waren:
-

Das Muster ist zu kompliziert um importiert zu werden (HALLO?!?!)

-

Es sind keine Daten vorhanden, die importiert werden können

-

Die Datei ist zu groß, um importiert werden zu können

-

Einige Formen konnten beim Importieren nicht erkannt werden

-

(diese Fehlermeldung allerdings nur halb so wild, da es trotzdem funktioniert)

Oder der Ordner, in dem die Dateien hätten sein sollen war schlicht und ergreifend leer…
So kam die Frage auf, was man in solch einem Fall machen kann, denn man hat in dem Fall ja keine
wirkliche Möglichkeit, zu erkennen, ob es am Gerät liegt, an der Datei oder wo sonst. Der Wunsch
nach einer Software, die es einem zumindest erlaubt, die Dateien am PC zu öffnen, sich anzuschauen

und ggfs. neu abzuspeichern wurde laut. Ich mag es sowieso, mir eigene Dinge zu erstellen und in
irgendeiner Art und Weise umzusetzen.
Hier kam mir wieder die liebe Petra Neuhierl vom Nähpark zu Hilfe, die mir das kostenlose Programm
„inkscape“ empfahl. Also gegooglet, gefunden, heruntergeladen… Alle Möglichkeiten dieses Programms
konnte ich natürlich nicht ausprobieren, aber es reichte, um mir z.B. meine Nähsprüche neu
abzuspeichern, woraufhin sie funktionierten oder auch Sprüche selber zu erstellen oder jpgs in svgs
zu wandeln (wie das funktioniert, beschreibe ich gerne an anderer Stelle noch einmal ausführlicher,
wobei auch das nicht immer von Erfolg gekrönt war – würde nun zu lange dauern).
Kommen wir aufgrund dessen einmal zu den Dingen, die ich am ScanNCut vermisse:
-

Zum einen wäre dies eine adäquate Software (auch wenn es kostenfreie Möglichkeiten gibt,
finde ich bei dem Preis, gehört sie dazu)

-

Einen USB Stick fände ich ein nettes Mitgebesel

-

Ein Verbindungskabel zwischen PC und Plotter

Ich persönlich finde, dass dies bei dem nicht gerade günstigen Preises des Plotters als
Standardzubehör dabei sein sollte.
Als nächstes traute ich mich nun also an einfache Schriftzüge und einfarbige Dateien auf Flexfolie,
die unter anderem Tragetaschen für meine Arbeitskollegen und Nähmädels zieren sollten, denn
Weihnachten stand ja vor der Tür (ok, eine ganz einfache zweifarbige war auch dabei ;-).
Auch hier musste ich die Erfahrung machen, dass Schriften, die ich zunächst über Word erstellt,
ausgedruckt und eingescannt hatte, noch lange nicht eins zu eins vom Plotter erkannt wurden. So
fehlten i-Punkte und Satzzeichen oder es wurden Papierkanten oder Flusen auf der Matte erkannt,
die ich dann erst wieder herauslöschen musste. Also wie gesagt: Einiges konnte ich nicht so umsetzen
wie gewünscht, ich bin dann teils auf die vorhandenen Schriften ausgewichen (da gab es zwei, die mir
gut gefielen) oder habe später weiter mit „inkscape“ experimentiert.
Wichtig sind auch immer 2 Dinge, die ich anfangs natürlich auch gerne immer mal wieder vergessen
habe: nach dem Einscannen (oder teilweise auch bei gekauften Dateien bzw. freebies) bestehen die
Motive aus verschiedenen Elementen, sodass es Sinn macht, diese 1) zu einem festen Motiv
zusammenzuführen um das komplette Bild anschließend z.B. 2) Spiegeln zu können. Dies ist notwendig,
wenn man das Motiv später aufbügeln möchte!!

1)

Nachdem man die Datei vom Stick geöffnet hat und gesagt hat „ok“ (ja, ich will diese Datei
bearbeiten), öffnet sich dieser Bildschirm:
Bei mir sind bereits alle Einzel-Elemente der Datei markiert. Dies erreiche ich über die drei roten
Quadrate oben rechts. Mit den Pfeiltasten (oder einem Klick in das Motiv selbst) könnte ich auch
jedes einzelne Element anwählen und ggfs. löschen (mit dem Mülleimer). Wenn ich nun unten auf den
Button mit rot umrandeten Kreis und Dreieck klicke, fügt er mir die einzelnen Elemente zu einem
Motiv zusammen, nachdem er mich gefragt hat, ob ich mir auch sicher bin, denn das Ganze kann dann
nicht mehr rückgängig gemacht werden kann (ich habe anfangs dann immer die Ursprungsdatei und die
bearbeitete Datei parallel abgespeichert, um nichts zu „verlieren“; es gibt auch die Möglichkeit die
Dateien zu „überspeichern“, nachdem man sie bearbeitet hat).

Nun kann das komplette Bild gespiegelt werden. Über das Bearbeitungsmenü (leider habe ich es
versäumt, diesen Schritt mit dem gleichen Motiv festzuhalten, also nicht über den Smiley wundern
;-)) gelangt man zu einem Untermenü, wenn man links oben auf die Schaltfläche mit Quadrat / Kreis
und Dreieck klickt:

Untermenü:

Hier kann man nun verschiedene Dinge mit der Datei „tun“:
Sie lässt sich mit den - / + Button in Höhe und Breite vergrößern und verkleinern (am besten zieht
man sich das Motiv hierbei am Touchscreen in die Mitte) und auch die Anzahl lässt sich erhöhen, wenn
man direkt mehrere Exemplare schneiden möchte.
Das zweite Symbol von links ist nun der „Spiegel“ und mit einem Klick (siehe Bild 2) ist die Date fertig
zum Plotten.
Mit dem nächsten Button (Pfeilkreis) lässt sich das Motiv in 90 / 10 / 1 Grad Schritten drehen (dies
ist sehr praktisch, wenn man den Platz auf einer Folie optimal nutzen möchte.

Hierzu noch einmal kurz zurück zu folgendem Bild:

Man kann über die Schaltfläche unten links (soll einen Scanner darstellen, denke ich ) die Folie
einscannen, die man schneiden möchte und hat so die Möglichkeit zu sehen, ob das Motiv korrekt
platziert ist und wo man weitere Dateien (über den „Hinzu-Button“ oben rechts) auswählen kann, um
keine Folie (oder wie auf meinem Beispielbild Stoff) zu verschwenden.

In dem Zuge habe ich übrigens auch für mich eine Verwendung für die Stifte gefunden (auch wenn ich
später herausgefunden habe, dass man diese auch zum Einzeichnen von Nahtzugaben oder
Beschriften von Projekten verwenden kann). Ich habe sie vor allem genutzt, um meine eigens
eingescannten Motive zu prüfen… Denn ein weiterer Manko am Plotter ist, dass der Bildschirm zwar in
den meisten Fällen praktisch ist, aber in einigen Fällen einfach auch viel zu klein, um erkennen zu
können,ob tatsächlich jeder Bogen, i-Punkt oder jedes Komma beim Scannen erkannt wurde.
Rechts seht Ihr also, wie das dann nach dem Aufzeichnen auf normalem Papier ausgesehen hat,
nachdem alles arrangiert, gespiegelt etc. war (die Lücke habe ich übrigens auch noch befüllt).

Hier noch ein paar Bilder fertiger „Erstlingswerke“:

(links: freebie, rechts selbst am Plotter erstellt)

über Word erstellt / eingescannt

Blüte = Motiv auf dem Plotter selbst

Bei meiner Suche nach schönen Motiven für Kissenhüllen (bin ja ein ein kleiner „Kissenfetischist“),
habe ich unter anderem auch dieses tolle Herz gefunden, dass ich sehr gerne gehabt hätte, an dem
ich aber (wahrscheinlich aufgrund der nicht so guten Qualität der Datei) gescheitert bin. Anhand
dessen möchte ich kurz zeigen, welche Auswahl- und Bearbeitungsmöglichkeiten man über das Display
hat und auch ein wenig näher auf den Scanner eingehen, der ja auch eine Besonderheit des ScanNCut
darstellt.
Also: dieses Motiv sollte es werden

Also das Übliche ;-) ausgedruckt, auf die Matte geklebt und eingescannt.
Beim Scanner hat man als erstes auch die Möglichkeit zwischen Schwarz/Weiß Scan und Farbe zu
wählen; in meinem Fall s/w.

Wenn er den Scan verarbeitet hat, kann man nun mit den drei Schaltflächen rechts wählen, ob nur die
generellen äusseren Umrisse geplottet werden sollen oder auch das, was sich „im Innern“ befindet.

Bei „nur äussere Konturen“ würde mein Motiv überhaupt nicht funktionieren (logischerweise )

Auswahl 2 und 3 sind ähnlich; bei beiden lassen sich allerdings weiterhin hellgraue Abschnitte
ausmachen, was darauf hindeutet, dass nicht alle Formen erkannt wurden und ich dieses Motiv wohl
nicht zufriedenstellen hinbekommen werde. Nachdem ich mich für Auswahl 2 entschieden habe und
dies vorsorglich erst einmalaufmalen ließ, hat sich die Befürchtung leider bestätigt.
Heißt also auch, dass man nicht immer unbedingt das bekommt, was man haben will ;-)

So erging es mir leider abschließend auch mit der in der Beschreibung extra hervorgehobenen
Funktion, dass der ScanNCut auf das Schneiden von Stoff ausgelegt ist.
Wunderbar, dachte ich, ich wollte mich schon lange an einem „Cathedral Window Kissen“ versuchen.
Da der Rollschneider und ich aber nicht die besten (um ehrlich zu sein gar keine) Freunde sind, kam
mir diese Möglichkeit schöne gleichmäßige Quadrate hinzubekommen vor wie das Paradies.
Ich wählte also im Menü ein einfaches Quadrat, gab die Maße ein (inkl. NZ sollten diese 8x8 cm groß
sein und pro Stoff brauchte ich 6 Stück). Dies lässt sich alles wunderbar und einfach am Bildschirm
auswählen und automatisch optimal auf dem vorher eingescannten Stoff platzieren.

Wie man sieht ist die Auswahl an Formen groß (12 Seiten)

Quadrat in 6x6 cm

mit vorher eingestellter Nahtzugabe von 1cm und Klick unten rechts = schwuppdiwupp 8x8 cm (so wie
ich es brauche)

sieht gut aus…
Da man ja aus Fehlern in der Regel bekanntlich klug wird, habe ich zusätzlich über die Funktion Test
im Hauptmenü ein kleines Dreieck eingefügt, um die Einstellungen zu testen. Dies war auch nötig,denn
zum ersten Mal musste ich bei diesem dünnen Baumwollstoff auf mit dem Schneiddruck
experimentieren… Ich bin erst vorsichtig gestartet mit einer Tiefe von 3; da tat sich allerdings gar
nichts, auf 4 erhöht > schon besser,aber nicht alle Linien komplett geschnitten, 5 > nun ist die extra
dafür vorgesehene Folie (die man zwischen Matte und Stoffe legt) durch… Also zurück auf 4 und
Schritt für Schritt den Druck erhöht.

Dann klappte es endlich. Hier mein Ergebnis:

Leider waren die Schnittkanten alles andere als „sauber“ und es war ebenfalls eine Herausforderung
den Stoff wieder von der Matte zu lösen, ohne dass sich der Stoff verzieht oder die Kanten noch
weiter ausfransen.
Ausserdem war die Folie ebenfalls recht schnell „unbrauchbar“, denn die einzelnen auf der Folie
verbliebenden Fasern, sorgten dafür dass die Haftung schnell nachließ und bereits bei Stoff Nummer
4 dafür sorgte, dass sich dieser während des Schneidens verschob 
Obwohl ich also Rollschneider nicht wirklich mag, frage ich mich, ob der Plotter die wirkliche
Alternative wäre? Hm, für mich nicht wirklich… Für die kleinen Quadrate des Kissens habe ich es
aber dann durchgezogen. Die großen werde ich dann wieder auf herkömmliche Weise schneiden.

Weitere Testkomponenten sollten das Schneiden von Kleinteilen für z.B. Portemonnaies sein. Da habe
ich mich entschieden, die Innenteile für eine Mutterpasshülle zu schneiden, die auch schon länger auf
meiner Wunsch-to-do-Liste stand. Das Schnittmuster hatte ich schnell ausgedruckt und die
entsprechende Seite eingescannt. Sah am Bildschirm ein wenig merkwürdig (mit Dellen an den langen
Seiten) aus, ich wagte dennoch (inklusive meines Testquadrates) den direkten Schnitte auf meinem
Stoff  Ergebnis wie beim Baumwollstoff für die Patchworkquadrate: Keine sauberen Kanten,
irgendwie kann mich das nicht so überzeugen, schade.

Vielleicht liegt es aber einfach auch daran, dass das Messer nun ja schon einige Materialien
geschnitten hatte und einfach nicht mehr scharf genug war; ich schneide ja auch keinen Fotokarton
oder Folie mit meiner Stoffschere.
Nächster Punkt auf der to-do-Liste: ein Vlies schneiden… Passte ebenfalls gut, denn Schwiegermama
wünschte sich zum Geburtstag ein Utensilo. Das Schneiden des H250 klappte auf Anhieb wunderbar,
ohne Probleme.
Weiter… (fasse meine Testtage nun noch ein wenig im Zeitraffer zusammen, ansonsten könnte ich
noch zwanzig Seiten füllen ;-)) Applikationen ausschneiden.
Hierzu nahm ich einen bereits mit Vliesofix versehenen Stoff aus meiner Schatzkiste und entschied
mich, auf Motive des Gerätes zurückzugreifen. Anfangs sah alles super aus, beim Abläsen mit dem
Spatel musste ich allerdings feststellen, dass (trotz positivem Testquadrat und perfekt gleichmässig
aufgebrachtem Stoff auf der Matte) die unteren beiden Motive nicht komplett geschnitten wurden.
Hier musste ich im Nachhinein ein wenig nachhelfen.

Hier ließ sich alles wunderbar lösen

Hier hat es gehakt
Ausserdem versuchte ich noch meine Adventskalenderzahlen in Form von Schneeflocken einzuscannen
und direkt auszuschneiden. Diese hatte ich vorher auf Vlies gestickt und mir war das mit der Schere
zu mühselig  Ich dachte: Probiere es einfach mal… Tja, was soll ich sagen…Ich bin auch hier
gescheitert ;-) So gut der Scanner auch ist, hier hatte er Probleme, die Umrisse zu erkennen und das
„normale“ Messer hatte bei dem Filz keine Chance. Es gibt allerdings auch ein Tiefschnittmesser,
dass mit Filz und anderen dicken Stoffen kein Problem haben sollte; konnte ich aber leider nicht
ausprobieren.

Dafür funktionierte das Ausschneiden von Kunstleder wieder einwandfrei!!! (Mist, davon habe ich gar
kein Foto gemacht ).
Eine Sache muss ich zum Schluss leider auch noch bemeckern  Als ich las, der ScanNCut könne auch
pes lesen, d.h. Stickdateien für Applikationen im .pes-Format lesen, war ich sehr gespannt… das hätte
sehr gut werden können, wenn es hier nicht eine kleine aber entscheidende Einschränkung gäbe: Das
Ganze funktioniert nur, wenn die .pes Datei mit Brother Software erstellt wurde! Wie sich
herausstellte hatte ich in meinem nicht gerade kleinen Bestand an Stickdateien nicht eine einzige 
Klarer Minuspunkt.

Als Finale zeige ich Euch nun noch ein paar Bilder und komme zum Fazit der Frage: „Brauche ich einen
Plotter und müsste es der Brother ScanNCut CM900 sein?“
Ein Plotter ist eine tolle, kreative Sache und Ergänzung zu meinem Lieblingshobby, dem Nähen. Sehr
wahrscheinlich würde es allerdings nicht der CM900 werden, dafür sind mir das Verhältnis, der
„Minuspunkte“ und des Preises zu ungleich. Ich war doch an der ein oder anderen Stelle eben nicht
ausnahmslos begeistert, wie ich es anfangs vielleicht erwartet hätte. Ich lasse Euch wissen, wie es
mit mir und dem Abenteuer „Plotter“ weitergeht 

Ich hoffe Ihr hattet Spaß beim Lesen und ich konnte Euch einen kleinen Einblick in die
Erfahrungswelt eines Anfängers mit einem Plotter geben ;-)
Zum Schluß noch der Hinweis, dass dieser Bericht im Rahmen eines Tests des Nähpark Diermeier
geschrieben wurde und ausschließlich meine Erfahrungen und Eindrücke widerspiegelt.
Vielen Dank für Euer Interesse und bis bald!
Eure Sandra

