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Ob Sie gern mit Papier basteln, das Nähen lieben, 
Decoupage Ihr Steckenpferd ist oder schon immer 
gern Ihre Kleidung verziert haben – Brother 
ScanNCut ist das neue unersetzliche Hilfsmittel zum 
Verwirklichen Ihrer Projekte vom ersten Einfall bis 
zum fertigen Ergebnis. 

Dieses Projektbuch ist eine Sammlung stilvoller 
und niedlicher Handarbeitsideen – von herrlichen 
Geschenken über individuell gestaltete Kleidungsstücke 
und Heimdekorationen bis hin zu hübschen Accessoires. 
Sie können einfach den Projekten genau folgen oder 
ihnen eine besondere persönliche Note geben. Mit 
Brother ScanNCut können Sie Ihrer Phantasie wirklich 
freien Lauf lassen!

Hilfsmittel 
Diese Hilfsmittel solltenzum Anfertigen der  
Projekte zur Hand sein: 
 Schere 
 Allzweck-Bastelkleber 
 Lineal 
 Bleistift 
 Bügeleisen 
 Stärkespray 
 Nähmaschine oder Nadel und Faden

Zu Ihrer Information
Alle Maße sind als Breite x Höhe (B x H) in 
Millimeter angegeben. 
Für Näharbeiten müssen Stoffe vor dem 
Schneiden vorbereitet werden. Am besten 
sprühen Sie Stoffe einfach mit Stärke ein und 
bügeln sie mit dem Bügeleisen.
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Bildschön
Papierschnitt liegt voll im Trend, und das 
Ergebnis ist ein kunstvoller Blickfang. 
Das wunderschöne Motiv sieht knifflig aus, 
das Anfertigen dauert aber nur Minuten! 

ProjEkt 1 | PaPierschnittBild
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Materialien

1 die Vorlage auf seite 35 einscannen und 
ihre größe nach der anleitung anpassen. 
aus dünnen weißem karton schneiden. 
mit dem hebewerkzeug die karte von 
der schneidmatte lösen.

2 den karton oder das Papier für die 
unterlage auswählen. muster vermeiden 
und eine kräftige farbe wählen, damit die 
motivelemente hervorgehoben werden.

3 das Papier passend zum motiv ausschneiden 
– es sollte in einen a5-rahmen passen.

4 ein Blatt Papier unter das ausgeschnittene 
motiv legen und sprühkleber auf die 
rückseite sprühen.

5 das motiv sorgfältig auf dem farbigen Papier 
positionieren. aushärten und trocknen lassen.

6 den fertigen Papierschnitt mit einem 
a5-rahmen einrahmen. ein halter ist nicht 
notwendig, da er im design bereits enthalten ist.


 DirEktschnitt 

 BEArBEitungsFunktionEn 

So geht‘s:

 Weißer Karton, A4 
 Farbiger Karton, A4 
 Sprühkleber 
 A5-Bilderrahmen

PAPierScHnitt-VorlAge AuF 
Seite 35

Top-Tipp
Wenn Sie ihr Motiv 

selbst zeichnen: 
Verbinden Sie alle 

linien, damit Sie einen 
sauberen Schnitt 

bekommen!
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In Erinnerungen  
schwelgen 
Ein Sammelalbum ist ein schönes Andenken an die kostbaren Momente 
im Leben. Dieses farbenfrohe Projekt bringt kostbare Erinnerungen durch 
herrliche Papiere und wunderschöne Verzierungen auf Schönste zur Geltung...

ProjEkt 2 | sammelalBum-seite



7

1

5

3

2
4

6
7

1 Vorprogrammierte musterformen auswählen, 
ihre größe wie oben angegeben anpassen und 
schneiden. für das namensschild: schneidmesser 
gegen stift tauschen, stiftfunktion wählen, die 
widmung auf das schild schreiben und dann aus 
dem elfenbeinfarbigen karton schneiden. Jetzt 
haben sie: zwei mittlere rahmen, einen kleinen 
rahmen, einen großen rahmen, ein rechteck 
und namenschild mit widmung, zwei Blätter, 
eine Blume und einen rundgezackten kreis.

2 zum anfertigen der Blumendekoration 
die Blätter an den rundgezackten kreis 
kleben, darauf die Blumenform legen und 
eine Papierblume sowie einen schmuckstein 
hinzufügen. zur seite legen.

3 mit der funktion „hintergrundscan“ ein 
foto einscannen. den gewünschten ausschnitt 
auswählen und so schneiden, dass er in 
den großen rahmen passt. das foto auf die 
rückseite des großen rahmens kleben und 
trocknen lassen. an grundpapier befestigen 
und darauf die Blume kleben.

4 die drei kleinen rahmen zusammensetzen. 
dazu Bilder oder zeitungsausschnitte auf die 
rückseite der rahmen kleben und trocknen 
lassen.

5 das namensschild mit klebstoff auf das 
kleine gepunktete rechteck kleben und 
trocknen lassen. 

6 ein 350 mm langes stück Bäckerzwirn an 
beiden seiten der albumseite ca. 10 mm vom 
oberrand befestigen, um einen girlandeneffekt  
zu erhalten. mit schleifen dekorieren. zum 
schluss die drei kleinen rahmen und das 
namensschild mit den klammern am zwirn 
befestigen.


 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr    
 DirEktschnitt    

 Zu schnittDAtEn scAnnEn    
 AuF usB-sPEichEr scAnnEn    

 hintErgrunD scAn        
 BEArBEitungsFunktionEn 

 Quadratisches Stück Papier 304 x 304 mm 
 Karton in gelb, Blau und elfenbein 
 rosa gepunktetes Papier 
 Zeitungsausschnitte oder Bilder 
  Mini-Schleifen, Mini-Klammern, 

Schmucksteine 
 Bäckerzwirn, Papierblumen

VorProgrAMMierte MuSter:  
Blatt: Ar-A024 - 31 x 36 mm; 
rundgezackte Kreise: BA-A050 - 85 x 
85 mm; Blume Ar-A015 - 60 x 60 mm; 
rahmen 1: Ar-K027 - 160 x 116 mm; 
rahmen 2: Ar-K024 - 40 x 49 mm; 
rahmen 3: Ar-K023 - 48 x 60 mm; 
rechteck: BA-A022 - 64 x 34 mm; 
namenschild: Ar-K017 - 59 x 30 mm

In Erinnerungen  
schwelgen 

Materialien

So geht‘s:

Top-Tipp
Verwenden Sie „Auf 

uSB scannen“ für Fotos: 
 Scannen Sie ihr Foto ein, 
 bewahren Sie das origi-
nal gut auf, und drucken 

Sie eine Kopie für ihr 
Sammelalbum.
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  4 Stücke Baumwollstoff (250 x 120 mm) 
mit verschiedenen Mustern 

  Band oder Spitzenbordüre 
in gewünschter länge

 Weißer Baumwollstoff
 

VorProgrAMMierte MuSter:  
Abgerundeter Wimpel: BA-A114 - 
125 x 170 mm; rundgezackter Wimpel: 
BA-A136 - 140 x 160 mm

Materialien

ProjEkt 3 | stoffwimPel

1 Vorprogrammierte muster auswählen und 
ihre größe wie oben angegeben anpassen. 
Beide wimpel müssen gedreht und kopiert 
werden, um vier stück auf einmal zu 
schneiden. das erste stück stoff auf die matte 
drücken. schneidmesser gegen stift tauschen 
und eine nahtzugabe zeichnen. wieder das 
schneidmesser einsetzen und schneiden. für 
die anderen stoffe wiederholen. diese schritte 
für die zweite wimpelform wiederholen. Jetzt 
haben sie 2 wimpelformen aus 4 stoffen, 
sodass sich 8 wendbare fähnchen ergeben.

2 2 passende stoffe in jeder fähnenform 
zusammenlegen. dadurch bekommen sie 
insgesamt 8 fähnchen. die rechten seiten 
zusammenlegen und an den seiten mit 

nadeln feststecken. für die anderen sieben 
fähnchen wiederholen.

3 die fähnchen von hand oder mit der maschine 
rundum zusammennähen und oben offen lassen. 
die nähte abschneiden und säubern. 

4 Jedes fähnchen vorsichtig wenden und 
leicht mit einem Bügeleisen bügeln.

5 ein stück Band auf die gewünschte länge 
schneiden und alle fertigen fähnchen im abstand 
von 127 mm auf das Band legen. das Band um 
die unbearbeitete oberseite der wimpel falten. 

6 zum schluss den oberrand aller fähnchen 
mit nadeln feststecken und sauber vernähen.

Lustige Girlanden
Diese hübsche Girlande mit Farbtupfern aus Pastelltönen und 
niedlichen Drucken ist die perfekte Dekoration für jeden Anlass – 
oder einfach für etwas Farbe in den eigenen vier Wänden...

So geht‘s:
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 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 DirEktschnitt     

 BEArBEitungsFunktionEn     
 oPtionAlEs ZuBEhör

Top-Tipp
Aufgenähte 

Pompom-Säume oder 
Knöpfen machen 
 die girlande noch 

 interessanter.
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ProjEkt 4 | schälchen und schilder für törtchen

Zum Anbeißen süß!
Diese niedlichen Schälchen und Fähnchen mit Vogelmotiven verleihen 
ihrem Tisch eine folkloristische Note. Die Farbe des Kartons und Papiers 
lässt sich nach Belieben auf den Anlass abstimmen. 
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1 mithilfe der streifband-Vorlage auf seite 
35 die gewünschte anzahl streifbänder aus 
weißem karton ausschneiden. 

2 die ausgeschnittenen Vögel für die 
fähnchen zur seite legen.

3 die schälchen an den enden mit einem 
reichlichen klecks klebstoff zusammenkleben. 
zur seite legen und trocknen lassen. 

4 die flügelform auswählen, die größe wie 
oben angegeben anpassen und kopieren, 
bis sie die gewünschte anzahl haben. aus 
gemustertem Papier schneiden. 

5 die flügel mit etwas klebstoff an den 
Vogelkörper kleben. für jeden Vogel 
wiederholen.

6 Vorsichtig das oberteil jedes cocktailspießes 
abschneiden und mit reichlich klebstoff auf die 
rückseite des Vogels kleben. trocknen lassen. 
zum schluss noch einen farbigen schmuckstein 
auf das auge jedes Vogels kleben.


 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 DirEktschnitt     

 BEArBEitungsFunktionEn

 Weißer Karton, A4 
 Papier mit Designermuster 
 Schmucksteine oder Perlen 
 cocktailspieße

ScHälcHen-VorlAge AuF Seite 35

VorProgrAMMierteS MuSter:  
Flügelform: BA-A094 10 x 15 mm

So geht‘s:

Top-Tipp
elegante Versionen  

für Hochzeits-törtchen 
 können Sie aus 
 Perlglanzkarton  

herstellen

Materialien
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ProjEkt 5 | aufklaPPkarte

Nette Auf-
klappkarte
Mit dieser schönen Aufklappkarte 
zeigen Sie einer geliebten Person, 
wie wichtig sie Ihnen ist. Für ein  
wirklich einzigartiges Geschenk 
können Sie eigene Verzierungen  
ergänzen ...
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 DirEktschnitt     

 BEArBEitungsFunktionEn 

1 die schmetterlingsvorlage auf seite 
34 einscannen, die größe wie oben angegeben 
anpassen und aus weißem karton ausschneiden. 
den karton von der matte nehmen. darauf 
achten, keine motivelemente zu zerreißen.

2 für die Basiskarte ein a4-stück violetten 
karton in der mitte anritzen und falten.

3 die schmetterlingsvorlage für das 
aufklappelement anritzen. darauf achten, 
dass sie gut so in die lila karte passt, 
dass sie sich leicht zuklappen lässt.

4 etwas klebstoff auf die hinteren teile des 
designs geben, die mit dem violetten karton 
in Berührung kommen.

5 zum Verzieren Papierblüten und 
schmucksteine mit klebstoff auf die karte 
kleben.

6 zum schluss mit einem weißen gelstift 
eine widmung in den violetten Bereich unten 
auf der karte schreiben.

So geht‘s:

 Violetter A4-Karton 
 Weißer A4-Karton 
 Papierblumen 
 Schmucksteine

KArtenVorlAge ScHMetterling 
AuF Seite 34

Top-Tipp
 Verwenden Sie  

einfarbigen Karton, 
um den Schmet-
terling deutlich 
hervorzuheben.

Materialien
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Schöne Bäckerin
Mit dieser Schürze im Retro-Look macht Backen 
doppelt so viel Spaß – ein schönes Geschenk für 
befreundete Feinschmecker ...

ProjEkt 6 | schürze mit tasche
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1 aus den eingebauten mustern ein großes 
herz auswählen, die größe wie oben 
angegeben anpassen und kopieren, sodass sie 
zwei herzen erhalten. schneidmesser gegen 
stift tauschen und eine nahtzugabe zeichnen. 
wieder das schneidmesser einsetzen und 
herzen aus kariertem stoff schneiden. das 
aufbügelblatt für stoffapplikationen an der 
rückseite des gelben stoffs anbringen. die 
schutzfolie an der rückseite abziehen und fest 
auf die matte drücken. ein mittelgroßes herz 
und eine kleine Blume ausschneiden.

2 wie zuvor das aufbügelblatt auf hellblauen 
stoff bügeln und auf die matte legen. die herz-
form auswählen und die größe auf die kleins-
ten maße unter den angaben oben anpassen. 
Buchstaben auswählen, die größe anpassen 
und zum herz hinzufügen. die zeichenfunktion 
auswählen, stift und halter einsetzen und den 
text schreiben. das schneidmesser einsetzen 
und das herz ausschneiden. 

3 alle herzen und die Blume (außer einem 
karierten herz) übereinander legen und 
aufbügeln. Blume, kleines und mittelgroßes 
herz mit rotem garn festnähen. dieses herz 
und das zur seite gelegte karierte herz mit 
den rechten seiten aufeinander legen und um 
den rand zusammennähen. an einer seite 
eine öffnung lassen. die tasche wenden und 
bügeln, dann die öffnung zunähen. 

4 den oberen rand am rock säubern. 
an den seiten und unten besäumen und 
unten mit spitze einfassen. oben an der 
schürze vier falten auf jeder seite 65 mm 
von der mitte mit nadeln feststecken. 

5 einen ca. 889 x 152 mm langen streifen aus 
kariertem stoff schneiden. mit nadeln am oberen 
rand der schürze befestigen und festnähen. wie 
eine einfassung umklappen. an der rückseite 
säubern und mit einer steppnaht vernähen.

6 zum schluss die tasche in der mitte vorn 
auf die schürze nähen.


 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 BEArBEitungsFunktionEn     

 oPtionAlEs ZuBEhör

Top-Tipp
geben Sie ihrer 
Schürze mit der 

textfunktion  
eine persönliche 

note

So geht‘s:

  610 x 310 mm Stoff mit Blumenmuster 
für den Schürzenrock

 500 mm karierter Stoff 
 125 x 125 mm gelber Stoff 
 125 x 125 mm hellblauer Stoff 
 rosa garn

VorProgrAMMierte MuSter:  
Herz: BA-A067 in 3 größen: 195 x 
195 mm (Schnitt 2), 145 x 145 mm und  
110 x 100 mm

Materialien
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Tech-tonic
Lässt sich ein Tablet stilvoller als in dieser gediegenen, 
aber eleganten Schutztasche aufbewahren? Das ideale 
Geschenk für den Mann, der schon alles hat!

ProjEkt 7 | taBlet-schutztasche
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 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 ZusätZlichEs ZuBEhör

So geht‘s:

 Karierter Wollstoff 590 x 230 mm  
 Quadratisches Stück beigefarbener  
 Stoff (100 x 100 mm) 
  Quadratisches Stück türkisfarbener 

Stoff (10 x 10 mm)
  türkisfarbenes Saumband 510 mm 
 türkisfarbenes garn

VorProgrAMMierte MuSter:  
tablett-rechteck: BA-A002 - 610 x 
230 mm; kleines rechteck: BA-A014  
- 70 x 50mm; Adler Ar-J007 - 45  
x 40mm

Maße des tablets: 260 x 210 mm

1 Vorprogrammierte formen auswählen und 
ihre größe wie oben angegeben anpassen. 
das aufbügelblatt für stoffapplikationen 
an der rückseite der stoffe anbringen, aus 
denen das kleine rechteck und der adler 
geschnitten werden. die schutzfolie an 
der rückseite abziehen, fest auf die matte 
drücken und formen ausschneiden. Jetzt 
haben sie ein kariertes rechteck, einen adler 
und ein längliches kariertes rechteck.

2 die ränder des tablet-rechtecks mit einem 
zickzackstich säubern. Von einem ende des 
rechtecks an umfalten und vernähen, sodass 
ein gesäumter rand entsteht. Jede seite 5 mm 
nach innen falten, bis zu einer länge von 90 mm 
unterhalb des rands. das ist nun der obere rand.

3 den oberen und unteren rand sauber 
säumen.

4 das adlermotiv auf das kleine rechteck 
bügeln und rundum vernähen.

5 das motiv genau in der mitte in 25 mm 
abstand vom oberen rand der schutztasche 
positionieren. aufbügeln und um die ränder 
festnähen. 

6 den tabletbezug (rechte seiten 
zusammen) so umklappen, dass die tasche 
260 mm und die klappe 75 mm lang ist. die 
beiden ränder mit nadeln zusammenstecken, 
sauber vernähen und zum schluss wenden.

Materialien
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Bezaubernder Beutel
Dieses süße, aber einfach anzufertigende Waldmotiv 
macht eine schlichte Tragetasche zu einem 
unentbehrlichen Begleiter.

ProjEkt 8 | tragetasche mit stoffaPPlikation
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1 die Vorlage für die tragetasche auf seite 
35 einscannen und ihre größe nach der 
anleitung anpassen. den Baumwollstoff 
auf der großen matte befestigen. das 
schneidmesser gegen den stift tauschen 
und die nahtzugabe auf den stoff zeichnen. 
wieder das schneidmesser einsetzen und die 
Beutelform ausschneiden. wiederholen, um 
das zweite teil des Beutels zu schneiden.

2 die eulenvorlage einscannen, die größe 
anpassen und das aufbügelblatt für stoffap-
plikationen anbringen. die schutzfolie an der 
rückseite abziehen und fest auf die matte 
drücken. die vorprogrammierten muster 
auswählen, ihre größe anpassen und aus 
verschiedenen stoffen schneiden, dabei das 
aufbügelblatt anbringen. Jetzt haben sie eine 
eulenform, zwei kleine und zwei große Blu-
men, vier kleine und zwei sehr kleine kreise 
und einen tropfen.

3 den Beutel an den nahtlinien entlang mit 
nadeln zusammenstecken und vernähen. ränder 
säubern und die oberkante der tasche säumen.

4 die beiden unsauberen ränder der riemen-
form zur mitte falten und mit einer steppnaht 
zu einem tragriemen zusammennähen. den 
tragriemen sicher am taschenrand befestigen.

5 alle applikationselemente sorgfältig auf 
der tasche positionieren, aufbügeln und dann 
mit einem zickzackstich festnähen.

6 zum schluss mit knöpfen verzieren.


 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 DirEktschnitt     

 oPtionAlEs ZuBEhör

So geht‘s:

 gebleichter Baumwollstoff 
  Streifen aus Baumwollstoff für den 

tragriemen 610 x 100 mm
 3 gemusterte Applikationsstoffe 
 garn, rosa und weiß 
 4 Knöpfe

VorlAge „eule unD tAScHe“  
AuF Seite 35

VorProgrAMMierte MuSter:  
Blume: Ar-A019 - A - 80 x 80 mm  
(Schnitt 2) und 65 x 65 mm (Schnitt 2); 
großer Kreis: BA-A045 - 30 x 30 mm 
(Schnitt 4) kleiner Kreis - 20 x 20 mm 
(Schnitt 2); tröpfchen: BA-A094 -  
36 x 72 mm

Beutelgröße: 330 x 292 mm

Top-Tipp
Mit den eingebauten  
Motiven können Sie 

herrliche Designs  
aller Art  

gestalten!

Materialien
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1 die einladungsvorlage einscannen auf seite 
34 einscannen, die größe nach der anleitung 
anpassen und aus elfenbeinfarbigem karton 
ausschneiden. die schritte oben mit der 
umschlagvorlage auf seite 35 wiederholen 
und aus gemustertem Papier ausschneiden. 
Vorprogrammierte muster auswählen, die 
größe nach den angaben oben anpassen 
und aus gemustertem Papier ausschneiden. 
Jetzt haben sie ein langes und ein kurzes 
rechteck, einen umschlag und eine 
ausgeschnittene einladung. 

2 das lange rechteck so auf die rückseite der 
karte kleben, dass die herzen abgedeckt sind.

3 einen 50 x 40 mm streifen spitzenstoff 
schneiden und mit sprühkleber von an der karte 
befestigen. darauf achten, dass er unten links 
nahe am rand positioniert ist. trocknen lassen.

4 zum herstellen des umschlags die vier 
ecken einklappen – dafür braucht das Papier 
nicht eingeritzt zu werden.

5 einzelheiten zum ereignis mit dem weißen 
stift auf der kleinen karte notieren und diese 
in den umschlag legen.

6 zum schluss mit der deko-klammer den um-
schlag genau über dem spitzenrechteck befestigen.

Liebe liegt in der Luft
Laden Sie Ihre Liebsten mit diesem eleganten, ins Auge springenden Design 
zu einem freudigen Ereignis ein. Auch beim Abfall können Sie sparen, wenn 
Sie die ausgeschnittenen Herzen am großen Tag als Konfetti verwenden...

ProjEkt 9 | einladung – Bitte tag freihalten

So geht‘s:

 elfenbeinfarbener Karton, A4 
 gemustertes Papier 
 Spitzenbordüre 
 Sprühkleber 
 Weiße Deko-Klammern 
 Weißer gelstift

VorlAgen Für einlADung unD 
uMScHlAg AuF Seite 34 & 35

VorProgrAMMierte MuSter: 
langes rechteck: BA-A001 - 33 x 
90 mm; kurzes rechteck: BA-A001  
- 40 x 30 mm 

Materialien
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 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 DirEktschnitt     

 BEArBEitungsFunktionEn

Liebe liegt in der Luft

Top-Tipp
Passen Sie das 

Design für elegante 
einladungen zu 
Hochzeiten oder 
geburtstagen an!
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Vögel und Blüten
Dieses süße Sommerkleid schmückt eine Stoffapplikation, die sich im 
Handumdrehen herstellen lässt! Es lässt sich auch für Jungenkleidung 
anpassen.

ProjEkt 10 | kinderkleid mit stoffaPPlikation
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ToptipToptip
Met deze applicatie- 

techniek kunt u 
handtasjes, tassen, 
t-shirts of kussens 

een persoonlijk 
tintje geven
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1 die vorprogrammierten formen auswählen 
und mit der Verbindungsfunktion zu einem 
neuen motiv verbinden. die größe nach 
Bedarf anpassen und als „gespeicherte 
daten“ direkt in die maschine laden.

2 das aufbügelblatt für stoffapplikationen 
auf die rückseite der zwei unterschiedlichen 
stoffe bügeln und das schutzpapier abziehen. 
den stoff vorsichtig auf der matte befestigen, 
das gespeicherte motiv auswählen und form 
ausschneiden.

3 die kreisformen auswählen, die größe 
anpassen, große und kleine kreis auf dem 
Bildschirm positionieren und die formen 
ausschneiden. 

4 die ausgeschnittenen formen nach wunsch 
auf dem gewählten kleidungsstück anordnen.

5 das applikationsmotiv sorgfältig aufbügeln.

6 zum schluss das motiv mit der 
nähmaschine mit einem zickzackstich mit 
gelbem garn festnähen.


 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 Zu schnittDAtEn scAnnEn     

 BEArBEitungsFunktionEn 

So geht‘s:

 Sommerkleid 
 Zweifarbig karierte Stoffe  
 gelbes garn

VorProgrAMMierte MuSter:  
Verbundene Formen: Vogelmotiv: 
Ar-c006 (option A wählen); Blatt: 
Ar-A025; Blume: Ar-A010; Kreise: 
BA-A045, 1 x 100 x 100 mm und 1 x 
70 x 70 mm

Top-Tipp
Probieren Sie diese 

Applikationstechnik 
zum Verzieren von 
taschen, Beuteln, 

t-Shirts oder  
Kissen aus

Materialien
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  5 Stücke Baumwollstoff 127 x 127 mm  
mit unterschiedlichen 

 Mustern 
 Kleine rosa Schleife 
 Füllmaterial

VorlAge Für nADelKiSSen AuF 
Seite 34

VorProgrAMMierte MuSter:  
Quadratische unterlage: BA-A001 - 
95 x≈95 mm; Quiltrahmen: PA-A007 - 
100 x 100 mm

1 Quiltmuster auswählen und die größe laut 
anleitung anpassen. schneidmesser gegen 
stift tauschen und eine nahtzugabe zeichnen. 
wieder das schneidmesser einsetzen und 
formen aus den fünf stoffen schneiden. scannen 
sie die nadelkissen-Vorlage ein, passen sie 
die größe an und kopieren sie sie, sodass sie 
4 teile erhalten. wie zuvor die nahtzugabe 
hinzufügen. wieder das schneidmesser 
einsetzen und schneiden. das unterteil aus den 
vorprogrammierten formen auswählen, die 
größe anpassen und wie zuvor eine nahtzugabe 
verwenden. wieder das schneidmesser 
einsetzen und ausschneiden. Jetzt haben sie 
ein unterteil, 4 seiten und die gemusterten 
Quiltelemente aus verschiedenen stoffen.

2 die teile mit nadeln zusammenstecken, 
dabei an den nahtlinien orientieren (die 

linien sollen dafür sorgen, dass alle nähte 
sauber zusammenpassen.) alle Quadrate 
und dreiecke von hand zu einem größeren 
Quadrat zusammennähen. Vorsichtig mit dem 
Bügeleisen aufbügeln. das wird das oberteil des 
nadelkissens.

3 wie abgebildet die vier seitenteile mit 
nadeln zu einer kastenform zusammenstecken 
und von hand zusammennähen.

4 das ober- und unterteil mit nadeln an den 
seitenteilen feststecken und zusammennähen. 
an der rückseite eine kleine öffnung lassen.

5 das nadelkissen auf rechts drehen und 
alle ecken sauber nach außen drücken. 
mit füllmaterial ausstopfen.

6 die öffnung zunähen und zum schluss an der 
oberseite eine kleine rosa schleife aufnähen.

Nähen macht glücklich!
Dieses süße kleine Nadelkissen ist die Lösung für das Problem: Wohin mit 
den alle Nadeln? Die einfache Form wird durch die Mischung aus schönen 
Stoffen ergänzt - ein ideales Projekt zum Einstieg in das Patchworking ...

ProjEkt 11 | Patchwork-nadelkissen

So geht‘s:

Materialien
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 VorProgrAm

m
iErtE m

ustEr     
 Zu schnittDAtEn scAnnEn     

 BEArBEitungsFunktionEn     
 ZusätZlichEs ZuBEhör

Top-Tipp
Verwenden Sie die 
Quiltfunktion für 

Kissen, Quilts oder 
Wandbehänge her
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Mehr  
als Worte
Eine schöne handgemachte Karte ist schon 
allein ein Geschenk. Mit diesem Set aus einer 
schicken Karte und Anhänger können Sie 
einem geliebten Menschen, wie sehr er oder 
sie Ihnen am Herzen liegt ...

ProjEkt 12 | karte und anhänger
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1 ein 230 x 170 mm großes stück schwarzen 
karton in der mitte anritzen und umfalten. 
die vorprogrammierten musterteile wie 
oben angegeben in der größe anpassen und 
ausschneiden. nun haben sie ein rundgezacktes 
rechteck aus rosa geblümtem Papier, ein 
gelbes gemustertes rechteck, einen braunen 
kreis und einen rundgezackten geblümten 
kreis. für den anhänger: eine anhängerform, 
ein kleines rechteck mit Blumenmuster und 
ein kleiner kreis mit rundgezacktem rand.

2 alle elemente wie abgebildet mit sprühkleber 
auf die kartonunterlage kleben. trocknen lassen. 

3 den gewünschten text aus den 
vorprogrammierten Buchstaben 
zusammenstellen oder an der tastatur eine 
widmung eingeben. darauf achten, dass sie 
zum namensschild passt. mit dem stift und 
halter den entwurf auf elfenbeinfarbigen 
a4-karton zeichnen. wieder schneidmesser 
einsetzen und form aus elfenbeinfarbenem 
karton ausschneiden. auf unterlage kleben.

4 einen anhänger wie oben angegeben in 
der größe anpassen und ausschneiden. dann 
mit dem kleinen rechteck aus geblümtem 
Papier und dem kleinen rundgezackten kreis 
zusammenlegen. ein stück Bäckergarn durch 
den anhänger führen.

5 die widmungsfläche der karte mit einer 
kleinen schleife verzieren.

6 zum schluss ihren glückwunsch mit einem 
metallic-stift in die karte schreiben.

So geht‘s:

Top-Tipp
Dieses Projekt  
eignet sich gut 

 zum Verwerten 
 von Papierresten!

 Karton in schwarz, elfenbein und braun 
 gemusterte Papiere in rosa, gelb  
 und geblümt 
 Sprühkleber 
 Bäckerzwirn 
 cremefarbene Schleife

VorProgrAMMierte MuSter:  
rundgezacktes rechteck: BA-A020 - 
105 x 150 mm; 2 rundgezackte Kreise: 
BA-A051- 72 x 72 mm (groß) 19 x 19 
mm (klein); Kreis: BA-A045 - 77 x 77 
mm; langes rechteck: BA-A001 - 120 x 
40 mm; kleines rechteck: BA-A022 - 33 
x 23 mm; namensschild: A-A024 - 58 
x 27 mm; Anhänger: Ar-K003 - 33 x 
50 mm

Materialien


 VorProgrAm
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 BEArBEitungsFunktionEn     

 oPtionAlEs ZuBEhör
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1 alle filzstücke ausschneiden, dafür die 
Vorlagen auf seite 34 verwenden. der körper 
wird aus braunem filz, das gesicht und der 
schwanz werden aus cremefarbenen filz 
geschnitten.

2 die nach Vorderseite des fuchskörpers 
zusammensetzen. die cremefarbenen 
filzstücke aufkleben. trocknen lassen.

3 mit schwarzem stickgarn die nase 
und die details an die ohren nähen. mit 
cremefarbenen garn um das gesicht 
nähen und den schwanz mit mittelgroßen 
rückenstichen vom körper abgrenzen.

4 zum Verbinden des Vorder- und rückenteils 
von hand um die außenseite der Brosche nähen. 
eine kleine öffnung zum füllen mit füllmaterial 
lassen. stopfen sie den fuchs mithilfe eines 
stopfwerkzeugs sorgfältig so mit füllmaterial aus, 
dass der körper prall gefüllt ist und eine schöne 
form hat. die öffnung mit cremefarbenen Baum-
wollstoff und kleinen rückenstichen zunähen.

5 zwei grüne schmucksteine als augen auf 
das fuchsgesicht kleben und trocknen lassen.

6 zum schluss eine selbstklebende nadel 
auf die rückseite der Brosche kleben oder 
eine nadel von hand festnähen.

Der fantastische  
Herr Fuchs
Dieser putzige Kerl sieht an einem weichen Schal oder Lieblingsmantel einfach 
allerliebst aus. Er lässt sich sogar in einen niedlichen Schlüsselring oder 
Taschenanhänger verwandeln – einfach zu süß zum Verschenken! 

ProjEkt 13 | filzBrosche

So geht‘s:

 Filz, braun und cremefarbein 
 Stickgarn, schwarz und cremefarben 
 Sticknadel 
 Baumwollstoff, cremefarbein 
 Füllmaterial 
 grüne Schmucksteine 
 Stopfwerkzeug (z. B. Stricknadel)

FucHS-VorlAgen AuF Seite 34

Materialien
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m
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ustEr     
 DirEktschnitt 

Der fantastische  
Herr Fuchs

Top-Tipp
nehmen Sie Knöpfe 

 aus ihrem Vorrat 
 für die Augen  

des Fuchses
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Trautes Heim,  
Glück allein
Diese reizende kleine Schachtel gefüllt mit 
handgefertigten Kostbarkeiten oder leckeren 
selbstgemachten Karamellbonbons ist das ideale 
Geschenk für eine Einzugsfeier!

ProjEkt 4 | geschenkBox
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1 die Vorlage auf seite 35 einscannen, 
die größe wie oben angegeben anpassen 
und dann aus weißem a4-karton oder einem 
farbigen karton ihrer wahl ausschneiden.

2 Von hand eine rautenform aus einem 
karton- oder Papierrest schneiden. es sollte 
so groß sein, dass es das ausgeschnittene 
herz im karton abdeckt. 

3 die Vorderseite mit einem schwarzen 
fineliner verzieren. nach wunsch fensterbänke, 
türrahmen, dachziegel andere details ergänzen. 

4 das rautenförmige stück karton von innen 
hinter das ausgeschnittene herz kleben und 
trocknen lassen.

5 den karton mit schere und lineal anritzen. 
entlang den geritzten linien falten und 
schachtel mit klebstoff auf den laschen 
zusammenkleben. trocknen lassen.

6 die schachtel mit süßigkeiten füllen, 
die in schwarzes seidenpapier gewickelt sind. 
zum schluss ein stück dünnes Band durch die 
schlitze am dach führen und zu einer schleife 
zusammenbinden.


 DirEktschnitt     

 BEArBEitungsFunktionEn 

So geht‘s:

 Karton A4, weiß 
 Karton- oder Papierreste 
 Dünnes Band 
 Schwarzer Fineliner-Stift 
 Schwarzes Seidenpapier

HAuS-VorlAge AuF Seite 35

Top-Tipp
Stecken Sie statt 
Süßigkeiten ein 

Päckchen  
Blumensamen 

in das Haus!

Materialien
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Häschen Betsy
Ist das kleine Häschen nicht niedlich mit seinem süßen Gesicht und seinen 
netten Verzierungen? Auf einem Regal im Kinder- oder Spielzimmer sitzt 
sie am liebsten. Was sie aber wirklich braucht, ist jemand zum Knuddeln!

ProjEkt 15 | filz-kaninchen
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1 die häschenvorlage auf seite 
35 einscannen und ihre größe nach der 
anleitung anpassen. das motiv kopieren, 
sodass die maschine zwei kaninchenformen 
für die Vorder- und rückseite herstellt. 
nahtzugabe auswählen und hinzufügen. 
schneidmesser gegen stift austauschen 
und nahtzugabe aufzeichnen. wieder 
schneidmesser einsetzen und formen 
aus filz ausschneiden.

2 die vorprogrammierte schleifenform 
auswählen und ihre größe nach den 
angaben oben anpassen. eine nahtzugabe 
ist nicht notwendig. das aufbügelblatt für 
stoffapplikationen auf die rückseite des 
schleifenstoffs bügeln, das schutzpapier 
abziehen und sicher auf der schneidmatte 
befestigen. schleifenform ausschneiden.

3 die teile des häschens und die schleife 
aufbügeln. die schleifen rundum mit einem 
zickzackstich festnähen. mit rosa garn eine 
nase und Barthaare nähen und mit schwarzem 
garn die schwarzen augen aufnähen.

4 das Vorder- und hinterteil des häschens 
mit den rechten seiten zusammen 
aufeinander legen. mit nadeln feststecken und 
zusammennähen, unten eine kleine öffnung 
lassen. schneiden sie die nahtzugabe ab.

5 das häschen auf rechts drehen. mithilfe 
eines stopfwerkzeugs bis in die ohren mit 
dem füllmaterial ausstopfen.

6 zum schluss die rosenknospen auf den 
Bauch und die kleine schleife an ein ohr 
des häschens nähen.

 graubrauner Filz, 250 x 130 mm 
 Kleiner Stoffrest mit Blumenmuster 
 Füllmaterial 
 2 schwarze Perlen als Augen 
 garn in rosa und Schwarz 
 Kleine Schleife 
 3 kleine rosenknospen 
 Stopfwerkzeug (z. B. Stricknadel)

HäScHen-VorlAge AuF Seite 35

VorProgrAMMierteS MuSter:  
Schleife: BA – A125 - 50 x 25 mm

So geht‘s:

Materialien
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 oPtionAlEs ZuBEhör
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EigEnE DEsigns Für jEDEn 
krEAtiVEn BEDArF

VorlAgEn Für ProjEktE

DiEsE VorlAgEn scAnnEn siE in DiE mAschinE Ein,  
VErBinDEn siE unD PAssEn DiE grössE nAch BEDArF An.

ProjEkt 11 seite 24  

anPassen auf grösse: 113 mm (B) x 59 mm (h) 

ProjEkt 5 seite 12  

anPassen auf grösse: 200 mm (B) x 250 mm (h)

ProjEkt 13 seite 28  

anPassen auf grösse:  
51 mm (w) x 73 mm (h) schwanz/ohren/gesicht 
67 mm (w) x 75 mm (h) körPer

ProjEkt 9 seite 20  

anPassen auf grösse:  
85 mm (B) x 115 mm (h)
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ProjEkt 14 seite 30  

anPassen auf grösse: 170 mm (B) x 135 mm (h)

ProjEkt 8 seite 18  

anPassen auf grösse:  
98 mm (B) x 115 mm (h)

ProjEkt 9 seite 20  

anPassen auf grösse: 60 mm (B) x 60 mm (h)

ProjEkt 4 seite 10  

anPassen auf grösse:  
180 mm (B) x 87 mm (h)

ProjEkt 1 seite 4  

anPassen auf grösse:  
117 mm (B) x 167 mm (h)

ProjEkt 15 seite 32  

anPassen auf grösse:  
130 mm (B) x 200 mm (h)

ProjEkt 8 seite 18  

anPassen auf grösse:  
330 mm (B) x 292 mm (h)
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VorProgrAmmiErtE mustEr

FunktionEn Für BuchstABEnEingABE
nach Eingabe der Buchstaben auf „ok“ tippen.

wählen sie ein vorprogrammiertes Design, 
bearbeiten sie es nach Belieben, und 
schneiden sie es aus dem material ihrer wahl.

wählEn siE EinEs Aus ViElEn mustErn:

FunktionEn Für mustErBEArBEitung
welche Funktionen für die musterbearbeitung zur 
Verfügung stehen, kann je nach gewähltem muster 
unterschiedlich sein.

größe (höhe)

größe (Breite)

kopieren

entsperren des seitenverhältnisses

drehen

spiegeln

nahtzugabe

Bildvorschau

1
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4

5

6

7

8

Funktionen im Überblick
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 DirEktschnitt
scAnnEn Zum schnEiDEn
Ein gedrucktes Bild oder eine handzeichnung können 
eingescannt und ihr umriss dann ausgeschnitten 
werden. Das ist praktisch, um Bilder für handarbeiten 
mit Papier zu scannen und dann auszuschneiden.

umrissABstAnD
geben sie den Abstand von der schnittlinie zum 
umriss des gescannten Bilds an.

umriss unD rAhmEn
Eine beliebige Form kann als schnittlinie für das 
gescannte Bild angegeben werden.
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Funktionen im Überblick

 Zu schnittDAtEn scAnnEn
ErstEllEn Von schnittDAtEn
Ein gedrucktes muster oder Bild oder eine  
handzeichnung lässt sich einscannen, in schnittlinien  
zum schneiden/Zeichnen mit dieser maschine 
umwandeln und dann als Daten speichern.

Bearbeiten sie mit dem touchpen die schnittlinien 
im Bildbereich, die als Daten gespeichert werden, 
und berühren sie dann die „speichern“-taste.

wählen sie den schnittlinientyp auf dem 
Bildbearbeitungsbildschirm.

unterschiede der schnittlinien je nach Erkennungsstandard
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konturerkennung regionerkennung linienerkennung
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AuF usB-sPEichEr scAnnEn

 hintErgrunDscAn

scAnnEn Von BilDErn
Ein auf Papier oder stoff gedrucktes muster, ein Bild, eine 
mustervorlage oder eine handzeichnung lassen sich scannen und 
als Bilddaten auf einem usB-Flash-laufwerk speichern. Das ist 
praktisch zum sichern der Daten eines originalbilds vor dem 
Ausschneiden.

Berühren sie      , um den 
Bildschirm „scan-Einstellungen“ 
anzuzeigen.

Das scannen mit einem 
tastendruck auf „start/stopp“ 
starten. tippen sie auf „ok“, 
um den „scan to usB“-modus 
zu verlassen.

scAnnEn EinEs hintErgrunDBilDs
Die hintergrundscanfunktion ist auch beim Ausschneiden von 
mustern aus material mit einem Design nützlich. Durch Anordnen 
der muster auf dem Bildschirm im gewünschten musterbereich 
des materials können Ausschnitte mit einem bestimmten Design 
hergestellt werden.

kontrollieren sie das muster 
am Bildschirm. wenn 
sie wie gewünscht sind, 
können sie schneiden.

Bewegen sie das 
muster mit den layout-
Bearbeitungsfunktionen. 
scannen sie zuerst das 
material, und sehen sie sich 
dann die Positionierung auf 
dem Vorschaubildschirm an.

Berühren sie      (scangröße), 
um den Einstellbildschirm für 
die scangröße anzuzeigen. 
Berühren sie      (scangröße), 
um den Einstellbildschirm für 
die scanauflösung anzuzeigen.

Berühren sie        auf dem  
musterlayout-Bildschirm, um 
die hintergrund-scanfunktion 
zu starten. starten sie 
das scannen mit einem 
tastendruck auf „start/stopp“
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Funktionen im Überblick

 BEArBEitungsFunktionEn

ZusAmmEnFAssEn
wenn mehrere muster im Bildschirm zur layout-Bearbeitung 
ausgewählt sind, lassen sich diese muster zusammenfassen und 
als ein einziges muster bearbeiten. Das ist praktisch, um mehrere 
muster gleichzeitig zu vergrößern oder zu verkleinern.

AuswAhl mEhrErEr mustEr
Dieses Verfahren zur Auswahl von mustern in einem vorgegebenen 
Bereich ist nützlich zum Verbinden oder kombinieren von mustern 
und zum löschen unerwünschter Bilder beim scannen.

Berühren sie         auf 
dem Bildschirm zur 
layout-Bearbeitung, 
um mehrere muster 
auszuwählen.

Die Auswahl prüfen und 
dann auf „ok“ tippen.

VErBinDEn
wenn mehrere muster im Bildschirm zur layout-Bearbeitung 
ausgewählt sind, lassen sich diese konturen  
zu einem einzigen muster verschmelzen.

nach Auswahl mehrerer 
muster die

Die Vorschau 
kontrollieren und dann 
auf „ok“ tippen.

mehrere muster gleichzeitig vergrößern
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AutomAtischE lAyout-FunktionEn
Die automatischen layout-Funktionen sind praktisch, wenn sie kein 
material auf der matte verschwenden möchten.

ZEichEnFunktionEn
mit einem stift im stifthalter können sie muster auf material 
zeichnen. mit den Einstellungen für die nahtzugabe können sie 
auch muster mit nahtzugabe auf material zeichnen und dann 
ausschneiden. Diese Zeichenfunktionen können zum herstellen 
von Quilts verwendet werden.

Berühren 
sie , um die 
nahtzugabe 
anzuwenden. 

neuanordnen durch drehen von mustern um beliebigen winkel

neuanordnen durch drehen von mustern um 0° oder 180°

neuanordnen ohne drehen

linie für nahtzugabe

musterumriss (nahtlinie)

nahtzugabe

Top-Tipp
Die layout-
Automatik 

hilft, wertvolle 
Stoffe optimal 
auszunutzen.
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QuiltmustEr-kollEktion

APPlikAtionsmustEr-kollEktion

Das zusätzliche usB-Flash-laufwerk enthält 55 Quiltdesigns, die 
hilfreich beim eigenen kreativen gestalten sind. mit einem usB-Flash-
laufwerk können sie ihre scanncut-Dateien ganz einfach speichern und 
im handumdrehen verwenden.

Das zusätzliche usB-Flash-laufwerk enthält 50 Applikationsdesigns, 
die für handarbeiten mit Papier oder näharbeiten verwendet 
werden können.

Optionales Zubehör
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ZuBEhör

standardmatte 12”×12”

leicht klebende matte 305 x 305 mm

scanmatte 12”×12”

standardmatte 12”×24”

leicht klebende matte 305 x 610 mm

Quiltmuster-kollektion

applikationsmuster-kollektion

set mit radierbaren stiften

stifthalter

halter für schneidmesser für tiefschnitte

halter für standard-schneidmesser

set mit 6 farbstiften

schneidmesser für tiefschnitte

standard-schneidmesser

klebefolie für stoffschnitte

aufbügelblatt für stoffapplikationen
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www.scanncut.eu
©2014 Brother industries, ltd. alle rechte vorbehalten.

alle angaben korrekt zum zeitpunkt des drucks.

•	 Halter	für	Standard-Schneidmesser

•	 Standard-Schneidmesser

•	 Standardmatte	305	mm	x	305	mm

•	 Leicht	klebende	Matte	305	x	305	mm	(12”	x	12”)

•	 Spatelmesser

•	 Schutztasche	für	Zubehör

•	 Korrekturstift

oPtionAlEs ZuBEhör

ZuBEhör im liEFErumFAng 
(jE nAch länDErsPEZiFikAtion 
untErschiEDlich)

Top-Tipp
Für einen optimalen  

Schnitt immer die 
richtige Matte  
für jeden Stoff  

verwenden. 



•	 Integrierter	Scanner	mit	300	dpi

•	 Fünf	Alphabete	und	840		
vorinstallierte	Designvorlagen		
inklusive	140	Quiltmustern

•	 Speichern	Sie	Ihr	Design	als		
Schnitt-	oder	Zeichendatei

•	 Inklusive	Zubehör	zum	Zeichnen		
und	Stoff	schneiden

	 	 	 			CM840

Sie	scannen	ein	Bild	oder	eine	Zeichnung
ein	und	schneiden	dann	die	Formen	oder
Konturen	präzise	aus	–	ganz	ohne	PC.

See it. Scan it. Cut it. Create it.


