:embroidery made simple
Wir freuen uns, die neue Version 2.0 der Stitch & Sew Software auf den Markt
bringen zu können, eine Stickerei-Software voll an spannenden Features für das
Digitalisieren und Bearbeiten von Stickmustern, die gleichzeitig äußerst einfach zu
erlernen und zu verwenden ist.
Darüber hinaus wurde eine neue Edition von „Stitch & Sew“ konzipiert, die die
Bedürfnisse einer wachsenden Gruppe an Personen berücksichtigt, die eine
professionelle Tätigkeit starten oder ihre berufliche Tätigkeit auf neue Bereiche
ausweiten, wie etwa Stickerei-Shops / Einkaufszentren / Veranstaltungsunternehmen.
Also spezielle Marktsegmente mit bestimmten besonderen Ansprüchen, wie etwa die
Verwendung von kleinen, professionellen Stickmaschinen mit „nur“ einem Stickfuß.
Die Software Stitch & Sew Version 2.0 „Studio Plus“ wurde speziell für die
Bedürfnisse dieser neuen Marktnische entwickelt und vereint die leistungsstarken
Funktionalitäten und Vielzahl an Optionen, von denen viele sonst nur in
professioneller Software enthalten sind, mit einem attraktiven benutzerfreundlichen
Erscheinungsbild. Damit ist diese Version eine ideale Lösung für alle, die eine
professionelle Tätigkeit auf diesem Markt anstreben.
1

Mehr Schriftarten – Die neue Version „Stickerei-Studio +“ umfasst
insgesamt 100 verschiedene Schriftarten, 29 mehr als in der Standardversion
„Studio“.

2

Mehr Buchstaben-Rahmen – 21 neue Rahmentypen erlauben noch mehr
Möglichkeiten bei der Bearbeitung des Erscheinungsbildes Ihres Textes.

3

Als E-Mail versenden – Mit dieser Funktion können Sie jedes in der
Software geöffnete Muster in beliebigem Datei-Format als E-Mail-Anhang
versenden. Gleichzeitig wird das Muster automatisch als -jpg-Bild hinzugefügt.

4

Manuelle Digitalisierungsfunktion – Option zur manuellen Einfügung von
Stichen während des Digitalisierens. Drücken Sie einfach die Einfüge-Taste
Ihrer Tastatur, um in diesen Modus zu gelangen. Anschließend kehrt das
Programm in den Modus zurück, in dem Sie zuvor gearbeitet haben.
Außerdem können Sie für die manuell eingefügten Stiche zwischen Einstich-,
Springstich- und Paillettenstichen wählen.

5

Sonderfunktionen – Möglichkeit zum manuellen Hinzufügen von
Maschinenstichcodes während des Digitalisierens oder Bearbeitens, wie etwa
Stopp, Schneiden, Springstich, Stich oder Pailletten ein / aus. (Achtung:
Manuelle Stopps werden nur als ein Code eingefügt und haben keine
Auswirkung auf die Farben)

6

Code modifizieren – Möglichkeit zur Bearbeitung von Stichcodes während
der Stichbearbeitung und Wechsel zwischen Stopp, Schneiden, Spingstich,
Einstich und Pailletten ein / aus.

7

Pailletten-Stichart – Sonder-Paillettensticharten stehen nun sowohl für die
Stickrezepte „Normalfüllung“ und „Heftstich“ zur Verfügung. Einschließlich
einer Reihe an speziellen Stickerei-Einstellungen zur Kontrolle von Details und
für die Gewährleistung der gewünschten Ergebnisse, wie etwa:

8



Größe der Paillette - definiert die Größe der Paillette.



X/Y-Abstand zwischen Pailletten – stellt den X/Y-Abstand zwischen
Pailletten ein.



Offset-Wert - schützt durch die Einstellung einer Versetzung davor,
dass die Paillette durchgestochen wird.



Code „Pailletten ein“ – Setzt einen „Pailletten ein“ -Code für eine
Stickereimaschine mit einer integrierten Paillettenvorrichtung, so dass
die Maschine erkennt, wenn dieser Mechanismus aktiviert werden soll.



Code „Pailletten aus“ – Setzt einen „Pailletten aus“ -Code für eine
Stickereimaschine mit einer integrierten Paillettenvorrichtung, so dass
die Maschine erkennt, wenn dieser Mechanismus deaktiviert werden soll.



Pailletten-Randeinstellung – für einen Block mit normaler Füllung und
Paillettenstichart. Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob die
Pailletten bis zur Außenlinie des Blocks gehen sollen oder nicht.

NamenStick -Funktion – eine neue, aufregende Funktion, mit der Sie im
Buchstabenprogramm automatisch Namen einfügen können, getrennt durch
einen Stopp-Code für einen Wechsel des Rahmens auf der Maschine. Muster
wiederholen – Option zur Wiederholung eines Musters zusammen mit Text,
der mit Hilfe der Namenfunktion eingefügt wurde.

Stitch & Sew Version 2.0 ist ein aufregendes neues Softwareprodukt, voll an neuen
Features, die Ihnen alle Instrumente bietet, die Sie für ein grenzenloses
Digitalisieren und Bearbeiten Ihrer Stickmuster benötigen.
Gleichzeitig bleibt die Software äußerst leicht zu erlernen und
benutzerfreundlich, so dass die Arbeit damit zum reinsten Vergnügen wird!

höchst

„Stitch & Sew“ Version 2.0 Studio Plus
Stickereien leicht gemacht, jetzt noch leistungsstärker!

