
Es freut mich, dass du dich für eine meiner Dateien entschieden hast! 

INFOS zur Datei

Du bekommst deine Dateien in einem .zip-Ordner übermittelt. 
Um die Dateien verwenden zu können, ist es notwendig, den Ordner vorab zu entpacken.  

Klicke dazu auf die rechte Maustaste und „Alle extrahieren“.
Dein Design erhältst du in folgenden Dateiformaten: 

• PNG & JPG (Pixel)
• DXF & SVG (Vektor) 

Zur Verwendung mit deinem Schneideplotter empfehle ich dir das Dateiformat SVG.
Alternativ verwende das Format DXF. Bitte beachte, dass das Dateiformat  DXF. keine Gruppierungen oder 
ursprüngliche Größen des Designs übernehmen kann.  
Für die Erstellung von z.B. Stickern können auch PNG oder JPG Dateien verwendet werden.

Nutzungslizenz
• Die Datei wurde mit größter Sorgfalt von © Martina Schaffer (Mrs.ART.ina)  

designed und digitalisiert. 
• Alle Dateien unterliegen dem österreichischen Urheberrecht und  

die Rechte an diesen Dateien liegen bei der Erstellerin Martina Schaffer (www.mrsartina.at)
• Mit Erwerb bzw. der zur Verfügung Stellung der Dateien an den Käufer 

werden ausschließlich Nutzungsrechte für den privaten Gebrauch eingeräumt!
• Eine gewerbliche Nutzung der Datei ist ausschließlich nur nach Erwerb einer entsprechenden  

Gewerbe-Lizenz zulässig! Eine industrielle Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt.
• Im Detail darf man mit der erhaltenen Nutzungslizenz für den privaten Gebrauch  

Gegenstände verzieren die als Geschenk, oder für die private Nutzung gedacht sind. 
• Jegliche Weitergabe an Dritte, in jeder Form (Tausch, Verschenken), sowie der Verkauf  

der Datei ist ausdrücklich nicht gestattet! Diese Datei ist nicht an Dritte übertragbar!
• Die Datei, sowie Teile der Datei darf in keiner anderen Form als angegeben bearbeitet,  

verarbeitet oder vervielfältigt werden. Anpassungen der Farbe und Größe sind natürlich erlaubt!
• Die Datei ist für die Verwendung mit einem Schneideplotter gedacht. Erlaubt ist auch  

die Verwendung für z.B. die Erstellung von Sticker mittels Print & Cut für den privaten Gebrauch.
• Du darfst die Datei für z.B. Fensterbilder, Karten oder Bügelmotive ausschließlich im  

privaten Hobbybereich verwenden.
• Es wird keine Haftung durch die Erstellerin bei einer unrechtmäßigen Verwendung der Datei durch den 

Käufer übernommen. Das Risiko für eine unsachgemäße Verwendung liegt allein beim Endnutzer.

Lizenz-
bestimmungen
Bitte lesen!
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Lizenz-
bestimmungen
Bitte lesen!

VERÖFFENTLICHUNG
Du möchtest deine fertigen Werke, die du mit meinen Designs erstellt hast auf Facebook oder Instagram  
öffentlich zeigen? Super!  
 
Dabei ist folgendes zu beachten: 

• Bei einer Veröffentlichung deiner Werke auf sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook, Instagram, Pin-
terest, oder auf anderen Webseiten und Blogs ist www.mrsartina.at bzw. @mrs.art.ina als Urheberin 
anzugeben.

• Bei der Veröffentlichung deiner Werke ist darauf zu achten, dass keine Weitergabe der Datei an Dritte 
möglich ist. Dies wäre z.B. der Fall, wenn das Motiv mittels Software nachgezeichnet werden kann. 
Durch die Platzierung des Motivs (z.B. seitliche oder schräge Aufnahme, Motiv teilweise beschnitten) 
oder durch das Versehen des Bildes mit einem Wasserzeichen/Kopierschutz kannst du dies verhin-
dern. 

In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Plotten, Basteln und Kreativ sein mit meinen Dateien! 
Ich freue mich schon jetzt, wenn du deine fertigen Werke mit mir teilst und mich wie oben beschrieben ver-
linkst.

Über ein Feedback zu den Dateien würde ich mich sehr freuen. 

So kannst du mich erreichen:
• E-Mail: martina@mrsartina.at
• Instagram: @mrs.art.ina
• Facebook: facebook.com/Mrs.ART.ina

Liebe Grüße,
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