
www.pauwau.eu

Deine Teilnehmerunterlage



Rabatte (bis zu 35%) für verschiedene Desinger!! 

Alpenplott

Plotterbande

JanniMuck

Goodies für Dich

hole Dir mit dem Code cricutfans auf alle Material- Bestellungen
über 50 EUR im Criuct Shop jeweils 10% Rabatt auf alles - gilt
auch in Kombi mit anderen Aktionen!! Einfach oben auf den Link
klicken

Cricut Shop

25% Rabatt auf den Video Kurs von
Plottertante
mit Klick oben auf den Link erhältst du weitere Infos zum Kurs und
über diesen Link ebenfalls die 25% Rabatt - eine erneute
Teilnahme -wie Miriam schreibt- an meinem  Workshop ist über
diese Kooperation nicht möglich - warst ja eh schon da :=)

Werbung

https://www.pauwau.eu/wp-content/uploads/2021/09/Code-2.png
https://www.pauwau.eu/wp-content/uploads/2022/01/pauwau-cricut-kurs-plotterbande-code22.pdf
https://www.pauwau.eu/wp-content/uploads/2021/11/Rabattcode-PAUWAU.pdf
https://cricut.com/de-de/shop
https://www.digistore24.com/redir/293270/Pauwau/


Hilfreiche Links Help Center Cricut

Bei allen technischen Problemen die erste
Anlaufstelle!! Hier helfen dir deutschsprachige
Mitarbeiter bei allen Fragen weiter!Hilfe!

*klicke immer auf das unterstrichene dann
gelangst du auf die jeweiligen Seiten

https://help.cricut.com/hc/en-us/articles/360020316674-Cricut-Contact-Information


Allgemeine Infos
zu Design Space

Cricut Access
erkennst du an dem a bei Projekten, Bildern und
Schriften und heißt, dass es nicht kostenfrei ist
9,99 EUR im Monat oder 99 EUR im Jahr für über
250.000 Bilder und mehrere 1000 Projekte

 Community-Mitglieder finden z.B. mich

auf der Startseite in dem Suchfeld z.B.
Melly Bernitzky eingeben und mich
finden

Handbuch für alle Fragen
einfach oben auf den Text klicken...hier findest
du alles wirklich alles was du wissen musst!

https://help.cricut.com/hc/de


Arbeitsbereich
Die Funktionen

Verbinden
Klicke HIER um es nachzulesen

Verschweißen
Klicke HIER um es nachzulesen

Kontur
Klicke HIER um es nachzulesen

Beschneiden
Klicke HIER um es nachzulesen

Ebnen
Klicke HIER um es nachzulesen

*sollten dir die Texte in englisch angezigt werden stelle in deinem
Browser ein, dass du eine deutsche übersetztung haben möchtest

https://help.cricut.com/hc/de/articles/360009380514-Wie-verwende-ich-die-Funktion-Verbinden-in-Design-Space-
https://help.cricut.com/hc/de/articles/360009380514-Wie-verwende-ich-die-Funktion-Verbinden-in-Design-Space-
https://help.cricut.com/hc/de/articles/360009556593-Wie-verschwei%C3%9Fe-ich-Designs-in-Design-Space-
https://help.cricut.com/hc/de/articles/360009508613-Wie-verwende-ich-die-Funktion-Contour-Kontur-in-Design-Space-
https://help.cricut.com/hc/de/articles/360009555953-So-schneiden-Sie-ein-Design-aus-einem-anderen-aus-Slice-in-Schichten-schneiden-
https://help.cricut.com/hc/de/articles/360009386614-Design-Space-Bereich-Layers-Ebenen-


Arbeitsbereich
Die Funktionen

Hier kannst du immer eine neue leere Arbeitsfläche aufrufen

Hier findest du deine Favoriten, Gespeicherte Projekte, die
Cricut Community und auch kostenfreie Projekte - hier
kannst du nach speziellen Suchbegriffen suchen

Mit Criuct Access Zugriff auf über 270.000 Bilder - eine wahre
Fundgrube mit vielen tollen Möglichkeiten

Schreibe Texte und suche Dir verschiedene Schriften aus
bzw. lade Schirften z.B. von Dafont hoch

Nutze die Formen um z.B. eine Karte zu erstellen usw. Hier
findest du auch die Falzlinien

Hier kannst du externe Dateien wie z.B jpg, SVG und weiters
hochladen - ebenfalls auf der rechten Seite kannst du deine
Musterpapiere oder Fotos für Musterfüllungen hochladen

Lege das Motiv was du beplotten möchtes in der
Orginalgröße auf den Arbeitsbereich - super hilfreich bei
Shirts etc. Liebe es!!! 



Arbeitsbereich
Die Funktionen

Über den Betrieb Button
sagst du dem jeweiligen
Objekt was du damit tun
möchtest - z.B. zeichnen,
perforieren, gravieren etc.

Offset
Hier kannst du die Objekte
spiegeln z.B. wenn du mit
Heißtransferfolie arbeitest
wichtig!!

Wähle hier deine
Schriftart aus - auch die,
die auf deinem Rechner
installiert sind!

Wenn du eine Schrift
hast die auch
"Schreibschrift" werden
kann - kannst du es hier
in eine Single Line
umstellen 

Hier kannst du die
Abstände zwischen den
einzelnen Buchstaben
proportional
gleichbleibend 
 vergrößern oder
verkleinern

Zerlege hier Wörter in
einzelne Buchstaben
um sie neu anordnen zu
können

tolle kostenfreie Schriften für den privaten
Gebrauch findest du z.B. HIER (Dafont)

Hier kannst du Objekte
miteinander ausrichten
z.B. zentrierenKlicke auf Offset

 um mehr zu erfahren

https://help.cricut.com/hc/de/articles/360061650414-So-verwendest-du-die-Offset-Funktion-in-Design-Space
https://www.dafont.com/de/


Arbeitsbereich
Tipps & Tricks

Raster Projektbezogen ein- und
ausblenden

Klicke auf leere Arbeitsbereich und
färbe dir dann in der Leiste die
oben erscheint deinen
Arbeitsbereich in eine Wunschfarbe
ein

Unten rechts kannst du den
Arbeitsbereich die Ansicht
vergrößern oder verkleinern



Cricut Messer
und Werkzeuge



Cricut Messer
und Werkzeuge

Einen super Blog-Beitrag zu allen 
Klicke HIER um es nachzulesen

Ein Live Video mit Plottertante und mir
zu allen Werkzeugen inkl. Beispielen
etc. findest du HIER

https://help.cricut.com/hc/de/articles/360009555953-So-schneiden-Sie-ein-Design-aus-einem-anderen-aus-Slice-in-Schichten-schneiden-
https://www.youtube.com/watch?v=uZDgGJ5UtT4


Hilfreiche Links

Cricut Deutschland*

hier findest du tolle Videos mit Erklärungen zu
Design Space, Anleitungen zum Basteln uvm.

 Pauwau inspired
hier findest du die Lives mit mir - in
diesem Jahr werden hier noch einige
dazu kommen - also gerne folgen!!

Plottertante

Youtube

*klicke immer auf das unterstrichene, dann
gelangst du auf die jeweiligen Seiten

hier gibt es super hilfreiche Videos zu
Unterschiede Vinyl / Flock / Fleck etc!! -
ein abendfüllendes Programm für alle
Neulinge - super hilfreich

Eine komplette Playliste aller deutschsprachigen
Videos findest du hier 

https://www.youtube.com/c/CricutDeutschland
https://www.youtube.com/channel/UC9TEC3sy27QYReu1CTsaCvA
https://www.youtube.com/channel/UC9TEC3sy27QYReu1CTsaCvA
https://www.youtube.com/watch?v=6Y0JVWUTf40&list=PLmTs2-imzaRW1SXFoSUgnqSoZ-_FA8NOw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUa6U7H_gl0m6ppZ9cdfECtq09O-5gIyG


Hilfreiche Links

Mehr zu den Maschinen - ein kostenfreies
Live Event mit Katharina von Cricut und
mir
Du willst nochmal mehr über dein Cricut Gerät
erfahren oder du willst noch ein weiteres Cricut
Gerät kaufen? Hier zeigen wir dir die komplette
Cricut Familie der Geräte"

Unbedingt mal
vorbei schauen

*klicke immer auf das unterstrichene, dann
gelangst du auf die jeweiligen Seiten

Mehr zu den unterschiedlichen
Materialien von Cricut erfahren- ein
kostenfreies Live Event mit Katharina von
Cricut und mir

Was ist eigentlich Printable Vinyl oder was kann man
mit Chipboard von Criut so alles herstellen? In
diesem Live zeigen wir Euch tolle Materialien und
zeigen Euch was ihr damit alles zaubern könnt. 

https://www.start2cricut.com/de-de/events
https://www.start2cricut.com/de-de/events


Hilfreiche Links

Cricut Heatguide

Wenn du mit der Easy Press von Cricut arbeitest
findest du hier alle Infos welches Material mit
welcher Hitze wie lange gepresst werden muss!

Unbedingt mal
vorbei schauen

*klicke immer auf das unterstrichene, dann
gelangst du auf die jeweiligen Seiten

Infos für Selbstständige

Falls du Sachen verkaufen möchtest die Cricut Bilder
oder Schriften beinhalten.

https://www.cricut.com/heatguide
https://cricut.com/legal


Cricut Schneidematten - 
Welche Matte für Welches Material?!



Allgemeine Infos zu den
Schneidematten

Die Cricut Schneidematten gibt es in verschiedenen
Ausführungen - jede Farbe ist für bestimmte Materialien

geeignet. 
Damit du ein perfektes Schnittergebnis bekommst nutze

immer die richtige Matte mit dem jeweiligen Material. 
 

Alle Matten gibt es für Maker/Explore Geräte in den
Größen 30x30 cm oder 30x60 cm für große Projekte

 
Für den Joy ist die Größe der kleinen Matten 11x30 und es

gibt es die blaue und grüne Matte noch in 11,4x 30 cm -
eine lila und rosa Matte gibt es für den Joy nicht, dafür

aber eine Matte speziell für Karten



Im Lieferumfang von
Maker/Explore enthalten. 

Beim Joy, Maker3 und
Explore 3 muss die Matte
extra bestellt werden!

www.pauwau.eu



Im Lieferumfang vom Joy
enthalten. 

Bei allen anderen Geräten
muss die Matte extra
bestellt werden!

Mein Tipp: 
Immer gleich beim

Kauf der Geräte
mitbestellen!

Meine am meisten
genutzte Matte!!

www.pauwau.eu



Bei allen Geräten muss die
Matte extra bestellt werden!

Gibt es nicht für den Joy.

Die Strong Grip-
Schneidematte bietet eine
richtig!! starke Klebefläche,

die sich ideal für das
Befestigen von schweren

Materialien wie
Spezialkarton,

Glitzerfarbkarton, Basalholz
Karton, Chipboard,

Aluminium,  Plakatkarton 
 und ist auch für verstärkte
Stoffe wie z.B. Leder, dickes

Filz uvm. eignet.



Die Fabric Grip Matte ist
verwendbar

mit den meisten Stoffen,
ohne das sie verstärkt
sein müssen z.B. Seide,

Jersey, Sackleinen
Baumwolle, Polyester,
Denim, Filz, Leinwand,
Krepppapier und vieles

mehr…

 Wer den Explore Air 2 hat und gerne
mehr mit Stoff arbeiten möchte, für

den ist die Fabric matte genau
richtig! 

 
 Für größere Nähprojekte nutze ich

hier auch gerne die 30x60 cm Matte! www.pauwau.eu

Im Lieferumfang von Maker
enthalten. 

Beim Explore Air2, Maker3 und
Explore 3 muss die Matte extra
bestellt werden!
Gibt es nicht für den Joy



www.pauwau.eu

Gibt es nur für den Joy 

Ist nicht! mit dem
Maker/Explore Geräten
kompatibel

Ein Muss für jeden Joy
Besitzer, damit zauberst

du im Handumdrehen tolle
Karten!

 
Am besten bei der

Bestellung vom Joy gleich
mit kaufen und die

dazugehörigen Insert-
Karten!



Tipps zur Pflege der Schneidematten

wwww.pauwau.eu



Nach jeder Benutzung die Matte reinigen und
Papierreste mit dem Schaber entfernen

Immer die Folie zum Schutz nach dem Gebrauch
wieder anbringen.

Reinige die Matte immer wieder mit Wasser und
lasse sie gut trocknen

Quickreinigung: Entweder mit Baby-Feuchttücher
ohne Alkohol oder Geheimtipp - mit Glasreiniger
und Zewa!

 



Vermeide es, die Klebefläche überhaupt zu berühren, da die Öle deiner Finger den Klebstoff
beschädigen können.

Verwende keinen Schaber, um Stoffstücke von der rosa Matte zu bekommen, da du
versehentlich den Klebstoff entfernen können.

Verwende eine Pinzette, den Cricut Spachtel oder Cricuts StrongGrip Transferband oder
Malerkrepp, um Stoffgriffmatten zu reinigen.

Verwenden keine Seife und Wasser oder andere Reinigungsmittel auf einer FabricGrip Matte.

Hinweis: Die Pink FabricGrip Matten funktionieren auch mit übriggebliebenem Stoff und
Faserresten auf der Matte weiter – die Drehklinge schneidet sich direkt durch sie durch.

 

 

 

 

Reinigung der FabricGrip Matte
Bei der Reinigung der Fabric Grip Matte gibt es auch öfter den

Hinweis diese ganz anders zu reinigen...ich habe in den USA ganz
viele Berichte darüber gesehen, dass man hier bitte folgendes

beachten soll - ob ihr es macht, bleibt Euch überlassen...



Meine Cricut Lieblings-Werkzeuge 
& Empfehlungen für Anfänger



*mit Klick auf das jeweilige Produkt gelangst du zum Cricut shop und sparst mit dem Code Cricutfans 10% auf alle Materialien ab 50EUR !! (Werbung)

Brayer-
Andruckrolle WerkzeugsetFalzstift Cutter-Messer

darf bei mir nie fehlen!!!
Mein Absoluter Liebling! Günstige Alternative zum Falz-

Werkzeug beim Maker
Alles was du brauchst. Schere (mit Abdeckkappe),
Scharber, Pinzette, Entgitterhaken, Spachtel!

Super durchdacht und perfekt
zum Schneiden!

https://cricut.com/de-de/shop/werkzeuge-und-zubehor/hand-werkzeuge/bastelwerkzeuge/applikator--und-entfernersatz/2003923.html
https://cricut.com/de-de/shop/werkzeuge-und-zubehor/hand-werkzeuge/werkzeugsets/einfaches-werkzeug-set/2006695.html
https://cricut.com/de-de/shop/werkzeuge-und-zubehor/hand-werkzeuge/bastelwerkzeuge/falzstift/2006699.html
https://cricut.com/de-de/shop/werkzeuge-und-zubehor/hand-werkzeuge/bastelwerkzeuge/truecontrol-messer-mint/2004759.html


Das musst du vor
Plotten beachten!

Mit Cricut eigenem Material ist die Einstellung
schon richtig - bei Fremdmaterial über
Benutzerdefinierte Materialien eventuell neues
Material anlegen

Materialeinstellungen

Unbedingt vorher ausprobieren am besten mit @

Willst de bügeln musst de spiegeln

bitte bei allem was "heiß" aufgebracht werden
muss daran denken zu spiegeln!!

Testschnitt machen!



Das musst du 
beim Übertragen
beachten!

Vorsicht beim Ablösen! Bitte immer die Matte
umdrehen und dann die Matte vom Material
lösen HIER gibts ein lustiges Video von mir
dazu

Matte vom Material lösen

Bei Vinyl benötigst du immer
Transfer-Tape bei Iron-On nicht

Für Vinyl Projekte benötigst du immer noch
Transfer Tape - von Cricut gibt es zwei
unterschiedliche - das "normale" ist für die
meisten Vinylarten super geeignet - das Strong
Grip Tape bitte bei Glitzer-Vinyl nutzen

Hier findest du noch Videos dazu

https://www.instagram.com/reel/CTy8uFpgtUb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CUFGrf7A4wX/?utm_source=ig_web_copy_link


Bleibe auf dem Laufenden:

 

www.pauwau.eu
 
 

 

Pauwau_inspired
 

 

Pauwau inspired
 

 

Pauwau inspired
 

Newsletter (hier klicken)
mit exklusiven news und Gewinnspielen

https://www.pauwau.eu/newsletter/

