Liebe ScanNCut-Kunden
Das neue innovative Kreativ-Team von Brother überrascht mit immer neuen tollen
neuen Funktionen zu diesem einfach sagenhaften Gerät.
Das hat für Euch ganz grosse Vorteile, es wird immer noch spannender damit zu arbeiten.
Es hat aber auch einen Nachteil, immer mehr Kunden erkennen, dass es wirklich das beste Gerät auf dem Markt
ist, das universell wie kein anderes eingesetzt werden kann.
Durch die steigende Beliebtheit fürchten wir ein wenig, dass es zu Lieferengpässen kommen könnte.
Wartet deshalb bitte nicht bis im allerletzten Moment um Euer Verbrauchsmaterialien
und Lieblings-Kits zu bestellen.
Das erste Plotterbuch für den ScanNCut ist lieferbar. Man findet es hier
zum Preis von Fr. 36.—; dieser Preis beinhaltet zwei Bücher: das Hauptbuch und das Begleitbuch.

Nach dem neuen Update lassen sich die Updates per WLAN machen und die Füllfunktion beim Zeichnen lässt sich
spielend leicht umsetzen:

Es hat einige neue Startersets:

Embossing Starter Set

Starter Set für Folientransfer

Mustersammlerkit 1 (125 Designs)

Mustersammlerkit 2 (25 Designs)

Diese hier sind die bereits erschienenen Startersets, die schon vorher erhältlich waren:

Starterset für Bedruckbare Etiketten

Strass Starterset

Starter Kit für Stempel

Wir haben eine geniale ca. 1/2mm dicke, selbstklebende 3D Stencilfolie im Sortiment. Sie lässt sich in allen
Plottern mit absoluter Leichtigkeit schneiden.

Durch die Höhe kann man extrem gut auch mit dicken Pasten schablonieren. Die Folie ist so genial, dass wir
längere Zeit total ausverkauft waren, jetzt ist sie aber wieder am Lager.
Tipp für alle Besitzer einer höhenverstellbaren Stanz- und Prägemaschine wie Crossover oder Pressboss Pro. Man
kann mit den ausgestanzten Teilen selber super „Embossing-Folder“ herstellen. Durch die Höhe und die
Flexibilität des Materials kann man z.B sogar aus Schriftzügen perfekte Prägungen sogar auf Papierservietten etc.
erzielen.

Zudem haben wir ein wunderschönes neues Echt-Holzpapier im Sortiment genommen, das man hier findet.

Bei den neuen Mustersammlerkits wird es, neben den vielen neuen Mustern die drin sind, eine erweiterte
Bildverfolgungsfunktion geben. Hier befinden sich die ersten Videos dazu. Ihr könnt diese zwei Sets gerne bei uns
vorbestellen (siehe Oben bei den Startersets).
Für alle, die gerne die eigenen Schriftarten am Computer verwenden wollen, ohne sich bei Inkscape oder Sure
Cuts a Lot einarbeiten zu müssen, gibt es jetzt von Brother den ScanNCut True Type Converter (kann man gratis
mit diesem Link hier herunterladen) . In diesem sehr bedienerfreundlichen Programm kann man einfach einen
Text eingeben, die Schriftart auswählen, falls nötig den Buchstabenabstand anpassen und die entstandene
Schriftdatei als FCM Datei abspeichern, zur direkten Weiterverwendung im Canvas oder am Gerät selber.

Hier findet Ihr eine ausführliche Anleitung zum (Feucht)Embossing.
Maya Davies, unsere ScanNCut Kursleiterin, wird Ende Jahr zurück in die USA gehen um weiter zu studieren.
Wir sind bereits am Einarbeiten einer neuen Kursleiterin, die nächstes Jahr Mayas Kurse übernehmen wird.
Wir planen am 28.12.2016 eine kleine Abschiedsparty für Maya, vorab wird sie für Euch eine Gratis-AbschiedsDemo geben (ca. 2 Stunden).
An diesem Anlass werden wir Euch auch die neue Kursleiterin Claudia vorstellen.
Liebi Grüess
vom
Rägeboge Team

