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Instalación de la cuchilla: (Fig. 1)
1. Determinar la posición correcta de la cuchilla,
dependiendo de uso diestro o zurdo.
2. Soltar el tornillo y sacar las tres (3) cuchillas.
3. Introducir una cuchilla con el filo cortante
hacia abajo.
4. Deslizar la cubierta hacia la posición de
seguridad “safe” si no se usa el cúter. Antes
de utilizarlo, deslizar la cubierta hacia la
posición de trabajo “blade”.

Installation der Klinge: (Abb.1)

Cortar el papel trasero del marco
1. Aplicar una capa de cinta autoadhesiva de dos
caras, cinta ATG o cola alrededor de la trasera
del marco, más o menos a unos 3 mm del filo.
(Fig.2)
2. Cortar un trozo de papel Kraft (se vende en
distintos grosores en tiendas de bricolaje).
Debe de ser al menos 2,5 cm más ancho que
el marco en todos los lados.
3. Poner el papel en la mesa de trabajo y colocar
el marco encima de el, con la cara delantera
hacia arriba. (Fig.3)
4. Doblar el papel Kraft alrededor de los filos del
marco (Fig.4).
5. Situar el cúter un poco fuera de la esquina
del marco, e inclinarlo levemente. Desplazar
el cúter a lo largo del filo, cortando el papel
sobresaliente. (Fig.5)
6. Humedecer el papel utilizando un pulverizador.
Al secarse el papel se encogerá (Fig.6) .
NOTA: Es uso de un secador acelerará ese
proceso.

1. Legen Sie rechtshändigen oder linkshändigen
Gebrauch fest.
2. Entfernen Sie die Schraube und entnehmen Sie die
drei (3) Klingen.
3. Legen Sie eine Klinge mit der scharfen Seite nach
unten ein.
4. Verschieben Sie die Klingenabdeckung in die
Sicherheitsposition „safe“, wenn nicht geschnitten
wird, und in die Arbeitsposition „blade“, wenn der
Schneider benutzt werden soll.
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Anbringen des Rückwandpapiers:
1. Bringen Sie einen Streifen beidseitiges Klebeband,
ATG-Tape oder Leim ca. 2,5 cm vom Rand entfernt
auf der gesamten Rahmenrückwand auf. (Abb. 2)
2. Schneiden Sie Kraft-Papier (in verschiedenen
Stärken im Hobbybedarf erhältlich) so zu, dass es
auf jeder Seite mindestens 2,5 cm länger ist als der
Rahmen.
3. Legen Sie nun das Papier flach auf die
Arbeitsoberfläche und positionieren Sie den
Rahmen mit der Rückwand nach unten mittig auf
dem Papier. (Abb. 3)
4. Falten Sie das Papier um die Ränder des Rahmens
(Abb. 4).
5. Positionieren Sie die Klinge des Cutters kurz vor
dem Rand einer Ecke und neigen Sie ihn leicht
gegen den Rahmen. Ziehen Sie den Cutter am
Rahmenrand entlang und schneiden Sie das
überstehende Papier ab (Abb. 5).
6. Befeuchten Sie das Kraft-Papier mit Wasser aus
einer Sprühflasche. Wenn das Papier trocknet, zieht
es sich zusammen (Abb. 6).
ANMERKUNG: Die Verwendung eines Föns
beschleunigt diesen Prozess.
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