
Spellbinders: 
Einführung, Anleitung und Tipps 

 
Spellbinders, das ideale Werkzeug für kreative Bastler! Mehrere Teile in einem Set und jedes Teil 
3-fach zu verwenden, einzeln oder in Kombination mit anderen: 

STANZEN – PRÄGEN - SCHABLONIEREN! 

Spellbinders sind flache Metallringe mit einer mittleren Schneidekufe zum Stanzen, Kanten zum 
Einprägen und Schablonieren. 
Geeignet für Papier, Stoffe, dünnen Filz, Leder, dünne feste Folie, DekoColor, usw. Zur einfachen 
Erklärung wird nachstehend das Stanzmaterial „Papier“ genannt. 

 
Diese Stanzschablonen eignen sich für alle Stanz und-Prägemaschinen die bis DIN-A5 geeignet sind, 
wie z.B. die Sizzix Big Shot, Cuttlebug oder die Grand Calibur*. 

 
Das Prinzip ist sehr einfach. Jede dieser Maschinen funktioniert mit dem gleichen Prinzip einer 
„Mangel“ (Mangel: Maschine, die aus zwei parallelen Walzen im geringen Abstand besteht, von der 
zumindest eine angetrieben wird.) Dieser Antriebt entsteht durch eine Kurbel die mit der Hand 
bewegt wird. 

 
Mit den Spellbinders werden Papiere in ein so genanntes „Sandwich“ gelegt: 

Von unten nach oben: 

  STANZEN. 
o Eine feste Platte die mit dem Gerät mitgeliefert wird. 
o darauf die Spellbinders mit der Kufe nach oben. 
o darauf das Papier. 
o darauf die 2.feste Platte. Diese bleibt immer unsere obere Platte die mit der Zeit 

erneuert werden muss. Ein Verbeulen derselben ist nicht schlimm, sie muss die 
Schnitte vom Stanzen „ertragen“. Kann später ersetzt werden. 

o Dann das Sandwich in die Maschine einlegen und durch kurbeln. 
 
 
  PRÄGEN: („nur“ Prägen, kein Stanzen) 

o Erst die feste Platte die mit dem Gerät mitgeliefert wird. 
o darauf die Spellbinders mit der Kufe nach oben 
o darauf das Papier. 
o darauf die weiche Silikon-Prägematte (Bei einigen Maschinen ist diese beim 

Startpaket dabei, sonst mit bestellen ( 
o darauf die 2. feste Platte 
o Dann das Sandwich einlegen und durch kurbeln. 

 
 
  STANZEN UND PRÄGEN: 

 
o Stanzen wie bei A). aber das ausgestanzte Teil bleibt in der Stanze verankert, 

(evtl. wieder reinlegen). 
o Auf das ausgestanzte Papier kommt 1 oder 2 Silikon-Prägematten  
o Zum Schluss die feste Platte. 

o Dann das Sandwich einlegen und kurbeln. 
 
 
  SCHABLONIEREN: 

o Die Spellbinders auf das Papier legen und wie jede andere Schablone verwenden. 
Entweder die Konturen mit einem Stift nachziehen oder eine Fläche colorieren 
und/oder abschattieren. 

 



Hinweis: 
Jede Maschine hat einen anderen Abstand zwischen den Walzen, also Notfalls das Sandwich 
dicker oder dünner machen. 

 
Wichtig: es darf nicht zu „schwer“ und nicht zu „leicht“ zu Kurbeln gehen, ein bisschen 
Krafteinsatz muss sein aber nicht zu viel! 
Falls es zu leicht geht evtl. noch eine Platte dazu nehmen, oder etwas Papier/Pappe unterlegen. 
Falls es zu schwer geht muss die Höhe verringert werden. 

 
Spellbinders- Lieferumfang: 

 
Die neuen Metallstanzschablonen Spellbinders gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die meisten 
sind Sets mit mehreren Teilen und in verschiedenen Größen oder Mustern. 

 
SPELLBINDER NESTABILITIES: 
Stanzen mit der gleichen Form, die wie ein „Nest“ konzentrisch und in verschiedene Größen als 
Set angeboten werden. 
Diese gibt es mit einem glatten Schnitt oder mit einem gewellten Schnitt (Scallop). 
Bei den geometrischen Formen gibt es die meistens in Groß (Large=LG) und Klein (Small=SM), beide 
ergänzen sich. Die SM passen genau zwischen die LG. Auch die Scallops ergänzen sich wunderbar mit 
der gleichen Form und glattem Schnitt. 

 
SPELLBINDER SHAPEABILITIES: 
Stanzen Sets mit verschiedenen Formen und Verzierungen. Auch alle einzeln zu verwenden. 

 
SPELLBINDER BORDERABILITIES: 
Stanzen für Bordüren mit Verzierungen. 
Es gibt auch extra lange Bordüren die man mehrmals anlegen kann oder man verwendet extra lange 
Platten. 

 
SPELLBINDER GRAND NESTABILITIES: 
Diese Grand Nestabilities Stanzen sind besonders groß. Für diese brauchen Sie die große Stanz-und 
Prägemaschine die GRAND CALIBUR,  die ein A4 Bogen komplett bearbeitet kann. Einige der großen 
Stanzen passen noch in den kleineren Maschinen (die Größe der jeweiligen Stanzen steht bei jeder 
Artikel-Bezeichnung). 

 
SPELLBINDER IMPRESSABILITIES: 
Dünne Metall-Prägeschablonen, die als Ganzes oder in Teile auseinandergeschnitten werden 
können. 
Auf Grund der Beschaffenheit wird das Muster zart, und nur leicht ausgeprägt. 
Ideal auch zum Schablonieren oder in der Anwendung mit PanPastell oder VersaColor. 
Einzelne Teile auch zum Prägen oder Schablonieren zu verwenden. 

 
Tipps: 
•  Um die Spellbinders „rutschsicher“ zu machen eignet sich eine „Magnetfolie“. 

Diese wird unter die Stanzen gelegt und vermeidet das rutschen der Metallschablonen wenn Sie 
das Papier rauflegen. (Achtung: das Sandwich wird etwas höher!) 

•  Aus dem ausgestanztem Papier oder der Folie, können Sie außerdem sehr gute Schablonen für 
andere Arbeiten anfertigen. 



•  Um Stoff zu Stanzen, muss dieser „fest“ sein. Am besten Baumwolle die mit „ArtDeco“ 
(Art.ef9585020) behandelt wurde. 

•  Um interessante Schattierungen auf den ausgestanzten Teile zu erreichen diese mit 
Stempelkissen „VersaColor“ und/oder auch Großflächig mit den neuen „PanPastell“ Farben. 

•  Um eine gute zusätzliche Prägung einiger Teile zu erreichen empfehlen wir ein Prägestift mit 
einer großen Prägekugel wie die und eine gute Prägematte. 

•  Die Spellbinders lassen sich auch sehr gut mit den Prägeschablonen aus Kunststoff von anderen 
Herstellern kombinieren. 

 
*GRAND CALIBUR: 
Die große Stanz-und Prägemaschine von Spellbinders kann bis zu einer Din A4 Größe bearbeiten. 
Von ganz groß bis ganz klein können hier alle unterschiedlichsten Schablonen genutzt werden. 
Mit der Grand Calibur können Sie nicht nur ganz große Stanzen verwenden, sondern auch mehrere 
kleine gleichzeitig. Sie Sparen Zeit und Geld! 

 
Viele Bastelideen-Bilder finden Sie unter: 
http://www.glinderbastelkreis.de 

 
 
Viel Spaß 

http://www.glinderbastelkreis.de/

