
Fragen u. Antworten nebst Gebrauchsanweisung zu den neuen Stanz und
Prägemaschinen (Jahreskatalog Seite 170 - 172)

Sind die Stanz- und Prägemaschinen mit anderen Maschinen auf dem Markt vergleichbar?

Ja, es sind fantastische Maschinen! Dank ihres robusten Stahlrahmens ermöglichen unsere Maschinen über lange Zeit ein exaktes und effektives 
Stanzen und Prägen. Der präzise austarierte Druck, den die Maschinen übertragen, sorgt für ein scharfes, sauberes und präzises Stanzen und 
Prägen mit wunderschönen Details. Die neuen Maschinen haben eine kleine Stellfläche, ergonomische Tragegriffe, sich leicht drehende Kurbelgriffe 
für eine bequeme Bedienung und intelligent gestaltete Plattformen für eine ausgezeichnete Kontrolle. Außerdem sorgen leicht verständliche 
Abbildungen und Anleitungen für eine schnelle Lernkurve. 

Sind diese Maschinen nur über Stampin’ Up! erhältlich?

Ja. Manchmal arbeiten wir mit Firmen zusammen, die bereits Bastelzubehör anbieten, das wir dann für Stampin’ Up! rebranden. Bei den Stanz- und 
Prägemaschinen ist dies nicht der Fall. Es sind exklusive Stampin’ Up!-Produkte, d. h. Sie können diese nur über Stampin' Up! kaufen!

Besteht für die Stanz- und Prägemaschinen eine Garantie?

Für die Stanz- und Prägemaschine und die Mini Stanz- und Prägemaschine gilt eine Garantie von drei Jahren. Verwenden Sie die Maschinen 
bestimmungsgemäß und nur mit kompatiblen Stampin’ Up!-Produkten.

Muss ich Platten kaufen, damit ich die Stanz- und Prägemaschine verwenden kann?

Nein. Die Stanz- und Prägemaschinen werden mit den Platten geliefert, die Sie für den Anfang brauchen. 

Die Maschinen enthalten diese Platten:

•  Stanz- und Prägemaschine: 1 Basisplatte (Platte 1) + 1 Platte für Stanzformen (Platte 2) + 2 Stanzplatten (Platte 3) + 1 Spezialplatte 
(Platte 4)

•  Mini-Stanz- und Prägemaschine: 1 Mini-Basisplatte (Platte 1) + 2 Mini-Stanzplatten (Platte 2) + 1 Mini-Prägeplatte (Platte 3) + 1 Mini-
3-D-Prägeplatte (Platte 4)

Das ist alles, was Sie für grundlegende Stanz- und Prägetechniken brauchen. Optionale Platten für spezielles Stanzen und Prägen werden separat 
verkauft. Für alle Platten sind Ersatzplatten erhältlich.

Wie montiere ich die mitgelieferte Kurbel an der Stanz- und Prägemaschine?

Die Kurbel lässt sich ganz einfach anschrauben. Eine Montage- und Gebrauchsanweisung liegt der Stanz- und Prägemaschine bei. Bei der Mini-
Stanz- und Prägemaschine ist die Kurbel bereits vormontiert.
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Wie setze ich das Sandwich für die Maschinen zusammen?

Die Basisplatte und die Platte für Stanzformen für die Stanz- und Prägemaschine enthalten eine Anleitung zur Verwendung und Kombination aller 
der Maschine beiliegenden Platten. Die Mini-Basisplatte, die Mini-Prägeplatte und die Mini-3-D-Prägeplatte für die Mini-Stanz- und Prägemaschine
enthalten eine Anleitung zur Verwendung und Kombination aller der Maschine beiliegenden Platten. Separat verkaufte Platten enthalten eine 
eigene Anleitung.

Hier ein paar Grundlagen:

•  Die Stanz- und Prägemaschine und die Mini-Stanz- und Prägemaschine verwenden jeweils ein unterschiedliches Sandwich. Die Platten 
und die Reihenfolge der Platten sind nicht austauschbar. Beachten Sie die Anleitung, bis Ihnen die Bedienung vertraut ist und Sie sich 
sicher fühlen.

•  Auf jede Platte ist eine Nummer aufgedruckt. Wenn Sie das Sandwich zusammensetzen, legen Sie die Platten in der auf dem Sandwich-
Schaubild für die Stanz- und Prägeformen angegebenen Reihenfolge je nach verwendeter Maschine aufeinander.

•  Ähnliche Platten haben dieselbe Farbe, obwohl die Anzahl abweicht. So haben z. B. die Stanzplatten für die Stanz- und Prägemaschine
und die Mini-Stanzplatten für die Mini-Stanz- und Prägemaschine dieselbe Farbe. Auch die Spezialplatte und die Mini-3-D-Prägeplatte 
(beide für das Prägen mit 3-D-Prägeformen) haben dieselbe Farbe.

•  Sandwich-Schaubilder für die Stanz- und Prägemaschine befinden sich auf den Platten, die im Lieferumfang der Maschine enthalten 
sind, sowie auf den Produktbeilagen zur magnetischen Stanzplatte und den Prägematten. Sandwich-Schaubilder für die Mini-Stanz- und 
Prägemaschine befinden sich auf den Platten, die im Lieferumfang der Maschine enthalten sind, sowie auf der Produktbeilage zur 
magnetischen Mini-Stanzplatte.

Wie verwendet man die magnetischen Stanzplatten?

Verwenden Sie die dünne, voll magnetische Stanzplatte anstelle Ihrer Standard-Stanzplatte, wenn Sie Stanzformen in Position halten möchten.

Wozu dienen die Prägematten?

Mit Prägematten können Sie Ihre Kreativprojekte mit tollen Struktureffekten verschönern. Je nach verwendeter Form können Sie entweder stanzen und 
prägen oder Stanzen zum Prägen verwenden. Nutzen Sie sie mit Formen, die dekorative Öffnungen zum leichteren Ablösen haben, um zusätzliche 
Prägeeffekte zu erzielen. Oder verwenden Sie sie mit Stanzformen – jedoch nicht zum Stanzen, sondern zum Prägen.

Kann ich die Platten aus der Mini Stanz- und Prägemaschine auch in der großen Stanz- und Prägemaschine 
verwenden?

Nein. Die Platten sind speziell für die jeweiligen Maschinen entwickelt und nicht austauschbar.

Kann ich die Platten für die Stanz- und Prägemaschine auch in anderen Stanzmaschinen verwenden?

Nein. Wir raten davon ab, Platten für die Stanz- und Prägemaschine in anderen Maschinen einzusetzen. Wir haben unsere Platten speziell für unsere
Maschinen entwickelt, und wir haben nicht getestet, wie sie sich für andere Maschinen eignen. Biite denken Sie dabei an den Garantie Anspruch, 
denn dieser erlischt, sollte hier eine falsche Anwendung stattfinden.

Ich habe bereits Zubehör (Stanzplatten, andere Platten oder Matten) für eine andere Stanzmaschine. Kann 
ich dieses mit den neuen Stanz- und Prägemaschinen verwenden?

Nein! Da die Stanz- und Prägemaschinen mit allen Platten geliefert werden, die Sie für den Anfang benötigen, brauchen Sie kein Zubehör anderer 
Maschinen zu verwenden. Unsere Platten haben die richtige Stärke für den Abstand (zwischen den Walzen) bei unseren Maschinen. So erhalten Sie 
mit geringstem Aufwand das beste Ergebnis.

Platten, die nicht für Stampin’ Up!-Maschinen entwickelt wurden, haben wahrscheinlich die falsche Stärke. Sind sie zu dick, wird das Sandwich zu 
hoch, wodurch die Maschine beschädigt werden könnte. Sind sie zu dünn, müssen Sie Zwischenunterlagen verwenden oder Stanzformen mehrmals 
durch die Maschine kurbeln, um gute Ergebnis zu erzielen.

Verwenden Sie die mit den Stanz- und Prägemaschinen mitgelieferten oder dafür entwickelten Platten, um eine Beschädigung der Maschine zu 
vermeiden. (Bei kompatiblen Produkten ist in der Produktbeschreibung im Katalog und im Online-Shop angegeben, dass sie zusammen mit den 
Stanz- und Prägemaschinen verwenden können.)
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Kann ich Stanz- und Prägeformen anderer Hersteller mit den neuen Stanz- und Prägemaschinen verwenden?

Ja, aber aufgrund unterschiedlicher Produktstärken müssen Sie eventuell eine Zwischenunterlage verwenden, um die Sandwich-Höhe zu korrigieren. 
Ist das Sandwich jedoch zu hoch, kurbeln Sie es nicht mit Gewalt durch die Maschine – dadurch könnte die Maschine beschädigt werden und die 
Garantie erlöschen.

Kann ich die Stanz- und Prägeformen von Stampin’ Up! mit anderen Stanz- und Prägemaschinen verwenden?

Ja. Sie können unsere Stanz- und Prägeformen mit den meisten Stanz- und Prägemaschinen verwenden. Setzen Sie das Sandwich wie vom Hersteller 
der Maschine empfohlen zusammen. Aufgrund von Abweichungen zwischen den verschiedenen Maschinen bzw. Produkten ist gegebenenfalls eine 
Zwischenunterlage erforderlich.

Wie lange ist die voraussichtliche Lebensdauer der Stanzplatten und der magnetischen Stanzplatten?

Die Lebensdauer dieser Platten variiert je nach Nutzungsverhalten. Es ist ganz natürlich, dass sich Stanzplatten mit der Zeit wölben und zerkratzen. 
Tauschen Sie sie aus, wenn sie nicht mehr die gewünschten Ergebnisse liefern; z. B. wenn die Stanzformen nicht mehr sauber schneiden oder die 
Platten Abdrücke auf dem Papier hinterlassen.

So verlängern Sie die Lebensdauer von Stanzplatten:

• Drehen Sie die Platten um, damit jede Seite gleich benutzt wird.

• Legen Sie die Stanzformen auf verschiedene Bereiche der Platte und nicht immer auf dieselbe Stelle.

So verlängern Sie die Lebensdauer von magnetischen Stanzplatten:

• Legen Sie die Stanzformen auf verschiedene Bereiche der Platte und nicht immer auf dieselbe Stelle.

Welche Stanz- und Prägeformen eignen sich für die Mini-Maschine?

Stanz- und Prägeformen, die mit der Mini Stanz- und Prägemaschine kompatibel sind, sind in der Produktbeschreibung in unseren Katalogen und im 
Online-Shop angegeben. Bitte beachten Sie unsere Angaben dazu, welche Größen der Stanz- und Prägeformen zu 100 % kompatibel sind. Viele 
Stanzformen, die nicht als kompatibel mit der Mini Stanz- und Prägemaschine aufgeführt sind, enthalten kleinere Elemente, die sich dennoch für die 
Mini Maschine eignen. 

Bietet Stampin’ Up! Tragetaschen für die Maschinen an?

Momentan nicht.

Warum ist die große Stanz- und Prägemaschine nicht im Rahmen der Shopping-Vorteile als Artikel zum halben 
Preis erhältlich?

Beim Festlegen dieser speziellen Vorteilsangebote achten wir darauf, sie möglichst attraktiv, wirkungsvoll und steuerlich sinnvoll zu gestalten. Um 
diese Balance zu halten und begründet durch die geschäftliche Umsetzbarkeit, sind einige Artikel von der Shopping-Vorteilsoption „Artikel zum 
halben Preis“ ausgeschlossen. Dies ist zum Beispiel bei Produkten mit niedriger Marge oder einem höheren Verkaufspreis der Fall. 

Kann ich weiterhin Stanz- und Prägeformen von Stampin’ Up! mit der Maschine verwenden, die ich bereits 
besitze?

Ja. In einigen Fällen können kleine Anpassungen wie Zwischenunterlagen erforderlich sein.
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Was ist eine Zwischenunterlage?

Hierbei handelt es sich um ein dünnes Materialstück, das dem „Sandwich“ hinzugefügt wird, damit es „dicker“ wird. Eine Zwischenunterlage erhöht 
den Druck auf die Stanz- oder Prägeform, was für sauberere Schnitte bzw. bessere Abdrücke sorgt. Die Zwischenunterlage kann gegebenenfalls so 
dünn wie ein Blatt Farbkarton sein. Ob Sie eine benötigen, hängt von Ihrer Stanz- und Prägemaschine sowie den verwendeten Stanz- und 
Prägeformen ab. Es gibt für Stanz- und Prägemaschinen keine Standards. Daher sind die Abstände (zwischen den Walzen) leicht unterschiedlich. 
Falls Ihre Stanzformen in einem Durchlauf nicht sauber genug schneiden, probieren Sie doch mal, das Ergebnis mit einer Zwischenunterlage zu 
verbessern. Außerdem lockern sich manche Maschinen mit der Zeit und die Abstände können sich verändern. Stellen Sie also fest, dass Ihre 
Stanzformen nicht mehr so sauber wie am Anfang ausstanzen, hilft vielleicht eine Zwischenunterlage. Ist das Sandwich jedoch zu hoch, kurbeln Sie es
nicht mit Gewalt durch die Maschine – dadurch könnte die Maschine beschädigt werden und die Garantie erlöschen.

Kann ich Stanz- und Prägeprodukte, die ich in der Vergangenheit bei Stampin’ Up! gekauft habe, zusammen mit
den Stanz- und Prägemaschinen verwenden?

Ja. Sie können Stanz- und Prägeformen, die Sie in der Vergangenheit bei Stampin’ Up! gekauft haben, zusammen mit den Stanz- und Prägemaschinen
verwenden. Zubehör, wie Platten für andere Stanz- und Prägemaschinen sind jedoch nicht mit den neuen Stanz- und Prägemaschinen kompatibel.

Was mache ich mit meiner Platte für 3-D-Prägeformen?

Abgesehen von der Farbe und Beschriftung ist die Platte für 3-D-Prägeformen mit der neuen, im Lieferumfang der Stanz- und Prägemaschine 
enthaltenen Spezialplatte identisch. Die Stanz- und Prägemaschine beinhaltet beim Kauf diese Spezialplatte. Sie können also entweder ab sofort 
die zusammen mit Ihrer neuen Maschine gelieferte Platte oder weiterhin Ihre Platte für 3-D-Prägeformen verwenden.

Gibt es sonst noch Stanz- und Prägeformen, deren alte Ausführung durch eine neue ersetzt wird?

Ab dem 3. Juni 2020 (dem Beginn des Verkaufszeitraums für den Jahreskatalog 2020–2021) werden alle Stanz- und Prägeformen außer den 
Stanzformen Starke Wurzeln (Art.-Nr. 146341) und den Stanzformen In den Wäldern (Art.-Nr. 147919) in der neuen Ausführung verkauft. Diese 
beiden Artikel werden weiterhin mit Formen der alten Ausführung geliefert, bis unser aktueller Bestand aufgebraucht ist. Seien Sie versichert, dass 
unsere Stanzformen eine hohe Qualität besitzen und mit der neuen Maschine vollständig kompatibel sind, egal ob Sie sie in der alten oder in der 
neuen Ausführung erhalten.

Wird Stampin’ Up! irgendwann 3-D-Mini-Prägeformen anbieten (der Jahreskatalog 2020–2021 enthält nur 
Standard-Mini-Prägeformen)?

Ja. Wir arbeiten daran, 3-D-Prägeformen ins Sortiment aufzunehmen, die mit der Mini Stanz- und Prägemaschine kompatibel sind. Wir geben 
bescheid, sobald diese in unser Sortiment aufgenommen werden.

Gilt die Garantie für die Maschine, die ich bereits von Stampin’ Up! gekauft habe, weiterhin?

Wir gewähren die dreijährige Garantie weiterhin. Bei Fragen ist unser Demonstrator Support gern für Sie da.

Können meine GastgeberInnen die neuen Maschinen als Artikel zum halben Preis im Rahmen der Shopping-
Vorteile bei Erreichen des Mindestbestellwerts kaufen?

Die Mini-Stanz- und Prägemaschine kann im Rahmen der Shopping-Vorteile als Artikel zum halben Preis erworben werden, die Stanz- und 
Prägemaschine jedoch nicht. Diese Information finden Sie auch im Katalog in der Übersicht zu den Shopping-Vorteilen.
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