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Welches mögliches bin ich mit Buzztools? 
1    Um zu überprüfen und Eindrücke von Ihrem borduurpatronen (von einer Menge 
Markierung stickende Akte) 
      wie von der Festplatte oder von CD-ROM. Ingezipte auch alle Muster kann überprüft 
werden. 
2    Bekehrtmuster zu Ihrem eigenen borduurbestand von Pes zum hus z.B. sticken. 
3    Akten packen in aus, welchen sitzen vom Reißverschluß oder rar borduurpatronen. 
4    Überprüfen Sie vom borduurinformatie wie Twingezahl, Farben und Größe etc. etc. 
5    Automatisch, Ihr borduursoftware an beginnend, dubbelklikken an 
      borduurpatroon. 
Die Anstalt der Seite (Seitenaufstellung) 
Wenn Sie oben das Programm starten, das Sie das Fenster auserwählt Verkehr-stauen 
in der Abbildung erhalten, sehr auf diesem glätten Sie erstens annulate. Gehen Sie jetzt 
Verkehr-stauen im Werkzeugstab und dann zur Seitenaufstellung. Hier können Sie die 
Anstalten wie Sie motivieren Ihre buzztools, die Seite dort von Erscheinen wünschen.  
An den Daten für zusammenfassende Ansicht sind Sie aanvinken möglich, oder der 
Dateiname muß nur gezeigt werden. Oder alles borduurinformatie (Zahl von Twinges, 
Zahl von Farben und Größe) oder dadurch alle Farben in der Abbildung. 
Am Papier können Sie das Papierformat enzo herstellen. 
Lagebestimmung kann Sie für dadurch Portrait- oder Landkap wählen. Um der Seite gut 
in Ihrem Leitblech Sie zu erhalten klicken Sie an Landkap. 
Die Gabeln stehen in den Zoll, die sagen können, daß Sie änderung an besitzen.  Bild-
Plazierung für zusammenfassende Ansicht hier setzt Sie das Colums  und die Reihen 
auf 3. Dann roter Ocker Sie 9 Blätter offenbar und readably in der Abbildung. Klicken 
Sie an außer Einstellungen, damit Sie diese änderung Eigenschaften nicht an jedesmal 
haben, wenn Sie oben das Programm starten. 
 



 
 
Auch gesetzt an der Ansicht in den Werkzeugstab auf passendes Fenster. Die Blätter 
sind jetzt völlig in Ihrem Leitblech angebracht, damit Sie zum Lichtstrahl nicht mehr 
schleppen müssen, um komplette Seite Sie sichtbar zu bilden . 
Wie erhalte ich die Muster in der Abbildung? 
Wenn Sie das Programm öffnen, erhalten Sie das Leitblech in der Abbildung wie dem 
beiliegenden Blatt.  
SIE sehen, daß dann die Zuführung von Ihrem Struktur Ihres Computers mappen. An 
den Treibern können Sie für die Diskette Station oder Ihre CD-ROM auch wählen. Durch 
auf plusje für ein Diagramm versuchen Sie, alles zu klicken, was, das Diagramm 
beantwortet. SIE können vorbei auf dem vierkantje, das klickt (das vierkantje werden 
dann und blauer Kasten), ein Muster zum Klicken, ein vollständiges Diagramm oder 
sogar die vollständige Wahlscheibe. Die Zahl Akten, die Buzztools als borduurpatroon, 
Blatt (BMP) oder Text (TXT) im Kasten erkennt, Verkehr-staut werden angezeigt 
vorwählte. 
 



 
 
Die Reißverschlußeintragung kann anzeigen, daß Sie, wie zu den Zip Dateien werden 
Sie, um in Ihrem anzuzeigen, sructuur mappen. Keinen, dann werden die Zip Dateien 
angezeigt. Asche Verkehr-staut wird angezeigt dann ihnen als Akten im gleichen 
Diagramm, in dem sie stehen. 
Veraschen Sie Heft, die Zip Dateien wird dann, wie ein Diagramm anzeigt. Die Zip 
Dateien dann jeder wird auf seine eigene Seite in den Katalog gesetzt. Folglich dort 
aber 1 Akte im Reißverschluß sitzt, dann, das Sie, erhalten 1 Blatt auf der Seite. 
Sie haben, was den blauw Standplatz schachtelt, der im Diagramm gebildet wird, in 
dem Sie die Muster haben, dann an O.K. klickt. Das Blatt veranlaßt dann Sie, auf Ihr 
Leitblech zu sehen.     
Durch Mittel der hohen Knospe Seite und der Seite unten können Sie durch den Katalog 
jetzt abgreifen. Im Werkzeugstab unter Seite, können Sie auch abgreifen, indem Sie 
klicken. Auch Sie können eine Wahl treffen, um zur ersten Seite (erste Seite) oder direkt 
zur letzten Seite (Aufladung Seite) zu gehen. Oder Sie können eine Seitenzahl 
motivieren, indem Sie auf Zahl klicken. 
 



 
Sie haben ein Muster gefunden, das Sie wünschen würden, die behandeln oder sticken, 
dann können Sie zweimal klicken, damit Ihr borduursoftware begonnen werden und Sie 
auf die Schlacht verweisen können. 
Sie wünschen bilden einen vollständigen neuen Katalog, klicken Verkehr-stauen an im 
Werkzeugstab und dann auf neuem Katalog. 
Wie kann ich den Katalog drucken? 
Dieses tut unter Verkehr-stauen. SIE haben die Wahl von: 
Druck- Tabelle oder Inhalt : Der Inhalt von mappen Druck entsprechend seiner Struktur 
und folglich druckt nur die Namen 
Druck- Zusammenfassung : Die Katalog drucke, wie in das Sichtanzeigegerät überläßt, 
von der Seite, der Sie anzeigen können im Fenster, was danach dort erscheint. 
Druck- Istmaß: Einiges oder alle Seite druckt Größe der Muster im Katalog auf 
Wahrheit. 
Wie setze ich mich borduurpatronen für (conventeren), zu meinem eigenen 
borduurbestand? 
In principe doet u dit al door op het patroon te dubbelklikken zodat u eigen 
borduursoftware word geopend. 
Aber Sie können Tausenden der Muster auch von conventeren gleichzeitig in 1mal, 
indem Sie im Werkzeugstab auf Werkzeugen klicken und dann auf Bekehrtem Verkehr-
staut Design oder auf dem Test F6. Sie dort dann kommt ein Fenster auf Schirm, dem 
anzeigen können, jedoch borduurbestand Sie conventeren wünschen. 
In den beiliegenden Blattstandplätzen, daß es zum PES geconventeerd werden muß. 
SIE können sich beständiges Wählen, indem Sie auf dem driehoekje klicken. 
 
 



 
Können dort dann noch gewählt werden welche Akte umgestellt werden muß, die 
vorgewählte Akte (vorgewähltes Design), die aktuelle Seite (aktuelle Seite oder 
Designs) oder der komplette Katalog (gesamter Katalog oder Designs). Dit kunt u 
aanvinken, zodat er een stip voor staat. 
Steht dann dort in diesem Fenster noch etwas, und es steht nicht für nichts über 
Gebrauch mit Obacht welches nicht komplettes unbedeutendes gibt.  
Löschung Originel Verkehr-staut nach Umwandlung), wenn Sie dieses Kasten aanvinkt 
die ursprünglichen Akten dann nach conventeren gelöscht werden. Tun Sie nur dies, 
wenn Sie, die eine Rückseite oben von diesen Akten! hat! 
Klicken Sie jetzt an zunächst und kommt auf Schirm ein neues Fenster dort. Die Zahl 
Akten sehen welches geconventeerd wird, Dose. Buzztools™ fragt, ob die Akten 
aufgespaltet werden müssen (spalten Sie Designs in mehrfaches Verkehr-staut wenn 
notwendig auf). 
Und fragt, was der Katalog von den Akten nachdem Umwandlung (für jedes Verkehr-
stauen Sie umwandelte Ihren bekanntgebenden Katalogwillen) oder nur von der 
umgewandelten Akte zeigen muß (umgewandelt Verkehr-stauen Sie nur), nur die 
ursprüngliche Akte (ursprünglich Verkehr-stauen Sie nur) oder beide (ursprünglich und 
umgewandelt Verkehr-staut). Treffen Sie Ihre Wahl und klicken Sie an zunächst. 
Dort erscheint ein Fenster, in dem mit fragt, wenn das Muster zu groß ist, oder es muß 
gedreht werden, oder es muß versucht werden sich verringert. Füllen Sie Ihre Wahl aus 
und klicken Sie an Ende. 
Wie packe ich Zip Dateien mit Buzztools aus? 
Die ungepackten Akten sind erste immer eingesetzt in das gleiche Diagramm, in dem 
auch der beständige Zustand des Reißverschlusses. Zip Dateien mit einem Schutzwort 
sind nicht möglich mit, um das Erhalten im Katalog zu sehen und können nicht 
ausgepackt werden. 
Wenn Sie immer Buzztools verwenden, um Muster Sie zu Ihrem borduursoftware zu 
öffnen, ist es nicht der Reißverschluß auspackt Akten notwendig. Wenn Sie Anruf die 
Muster, jedoch, in Ihrem borduursoftware wünschen, dann müssen Sie die Zip Dateien 
erstens auspacken. Interessieren Sie sich daß Sie die Zip Dateien, wenn Unterstützung 
irgendwo sicheres um so mehr gespeichert hat, wenn, nach dem Auspacken der 
ursprünglichen Zip Dateien, entfernt werden. 
Bilden Sie einen neuen Katalog, indem Sie im Werkzeugstab auf klicken, Verkehr-
stauen und dann auf neuem Katalog . Das Diagramm herstellt auf, wo man dem 
Reißverschluß innen vermissen und Akten das hakje dieses Diagrammblaus, klicken an 
O.K. steht. 



 

 
Verkehr-staut gehen zu den Werkzeugen und, Reißverschluß D. dann zu extrahieren. 
Oder klicken Sie an F7 
Dort erscheint ein Fenster in der Abbildung, in der gefragt wird, was dort ausgepackt 
werden muß (Extrakt ). Oder die vorgewählten Zip Dateien (vorgewählter Reißverschluß 
d Verkehr-stauen) oder die anwesende Seite mit Zip Dateien (aktuelle Seite oder 
Reißverschluß d Verkehr-staut) oder der komplette Katalog (gesamtes Katalog oder 
Reißverschluß `d Verkehr-staut). Nach dem Auspacken, hier auch wird die 
erschwerende Frage, wenn die ursprünglichen Akten entfernt werden müssen. 
Angezeigt von es dann sicher, daß Sie eine Unterstützung haben. Klicken Sie an 
zunächst. 
Nach dem Auspacken auf dem Sichtanzeigegerät, dort erscheint ein Fenster in, 
welchem Sie lesen können, wievielen ausgepackt zu werden Akten dort und was man 
wünscht, das Erhalten sehen Sie. SIE können von wählen: (für jedes Verkehr-stauen 
Sie umwandelte Ihren bekanntgebenden Katalogwillen) oder nur die umgewandelte 
Akte (umgewandelt Verkehr-stauen Sie nur), nur die ursprüngliche Akte (ursprünglich 
Verkehr-stauen Sie nur) oder beide (ursprünglich und umgewandelt Verkehr-staut). 
Treffen Sie Ihre Wahl und klicken Sie an Ende. 
Ich denke, daß wir die wichtigsten Sachen von Buzztools hier für Sie definiert haben. 
Sitzt selbstverständlich dort am Programm, das Sie eine große Beschreibung, die sind 
kaufen , jedoch anglophone.  
2 noch, die wichtige Sache wünscht, erklären I Ihnen und der ist Versuch aufheben 
immer das letzte Update des Internets dieses Programms Summenwerkzeuge: 
Software- Downloads Diese aktualisieren Arbeit verbessern immer, weil hier in den 
Sachen verbessert hat und kleine foutjes entfernt worden sind. 
Für rar und machen Sie Sie kann Akten auch, aufnehmen 40 Tage freizugeben 
reißverschluss zu, die Programm donwloaden www.winrar.nl/ om uit te proberen. 
Auf diese Weise, daß Sie Buzztools im überfluß genießen können das Programm. 
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