
Für Kombi-Design-Profis

INKLUSIVE

ARUM WILCOM?

Hier bei Wilcom dreht sich alles um Qualität. Sie kaufen nicht einfach irgendein Softwarepaket, sondern bewährte, kontinuierlich 
verbesserte Tools, die Ihr Unternehmen transformieren werden. Support und Training bieten wir allen unseren Kunden als 
Standardservice. Aber Sie müssen uns nicht einfach glauben - lassen Sie unsere Kunden für uns sprechen:
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ÄHLEN SIE DAS PRODUKT, DAS ZU IHREN BEDÜRFNISSEN PASST

Ob kleines Geschäft oder globales Fashion-Label - wir haben für jeden das Richtige. EmbroideryStudio e2 eignet sich ideal für 
Sportkleidung und Uniformen, Werbeprodukte, Mode und individuelle, originelle oder klassische Geschenkartikel. Und das 
Beste daran: Sie können mit jedem Produktlevel anfangen und dann upgraden, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. 

Ergebnisse mit Qualität

Ihr Erfolgspartner

Strategische Partnerschaft mit Corel

Training & Support inklusive

Benutzerfreundlich

“Wilcom ist bei weitem am einfachsten und intuitivsten zu 
benutzen, dazu kommen die vielen zeitsparenden Funktionen.”

"Von allen Produkten, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist 
Wilcom meines Erachtens das wohl benutzerfreundlichste und 
vielseitigste, und mit ein bisschen Know-how und Erfahrung 
erhält man jedes Mal wieder professionelle Resultate.” - C. Straw

Wilcom International und Corel Corporation sind strategische Partner und 
arbeiten gemeinsam daran, neu zu defi nieren, was in der Dekorindustrie 
möglich ist.

Im Allgemeinen erweist sich der Erfolg in der Praxis, und hier ist Wilcom-
Software absolut konkurrenzlos. Sie basiert auf einem Kern einzigartiger, 
komplexer Stichverarbeitungs-Algorithmen, die dafür sorgen, dass 
das, was Sie auf dem Bildschirm kreieren und sehen, auch exakt die 
Nadeldurchdringungen sind, die Ihre Maschine aussticken wird. Kein 
Wunder also, dass Maschinentechniker von Wilcom begeistert sind…

“Ich bin von der Integration mit CorelDRAW absolut 
begeistert – dass man so einfach, mit nur einem 
Klick, zwischen Grafi kmodus und Stickmodus 
hin- und herschalten kann; Drucken und Stickerei 
in einem. Für mein Unternehmen unglaublich 
hilfreich, weil es extrem viel ZEIT spart!” - Y. Laskavy

“Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren als Digitalisierer. 
Ich habe noch mit den alten mechanischen 
Stanzmaschinen angefangen und in der Branche 
viele Veränderungen miterlebt. Wilcom gibt mir 
die Flexibilität, nach Wunsch manuell zu arbeiten, 
und gleichzeitig die Möglichkeit, eine ganze Reihe 
praktischer Schnellverfahren zu nutzen." - S. Miner

“Die hochwertige Qualität erhöht die Produktivität, und letztlich 
sind die Kunden einfach absolut zufrieden, wenn Sie kommen 
und ihr Kleidungsstück abholen - was mir wiederum fantastische 
Gewinne einbringt."  - F. Rittenhouse rMMineerMMMininineee

Level 1 Standard-Digitalisierung (ES 21D) 

Berufsbekleidung, Sport, Mode
EmbroideryStudio Level 1 – Standard - Unser 
Digitalisierpaket eröff net Ihnen die Welt der 
professionellen Stickerei-Digitalisierung. 
Unterstützt von Wilcoms Spezialfunktionen 
für Beschriftung und Bearbeitung bietet Ihnen 
Level 1 Standard-Digitalisierung eine Reihe 
hochentwickelter Werkzeuge, mit denen Sie 
absolut fl exibel hochwertige und bewährte 
Stickdesigns erstellen können.

        Upgraden Sie zu Level 1 GOLD

Level 2 Kreatives Digitalisieren (ES 45)

Kreatives Flair, elegante Mode, Inspiration
Mit der perfekten Mischung aus leistungsstarken 
Digitalisierungswerkzeugen und kreativen 
Sticheff ekten bietet Ihnen Wilcoms Level 
2-Software – Kreatives Digitalisieren den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Erstellen 
Sie hochwertige Stickdesigns schneller und 
einfacher als je zuvor.

        Upgraden Sie zu Level 2 GOLD

Level 3 Fortgeschrittenes 
Digitalisieren (ES 65)

Hohes Volumen – Maximale 
Leistungskraft
Ausgestattet mit allem, was Wilcom an 
Leistungskraft zu bieten hat, steht Ihnen 
mit EmbroideryStudio, Level 3 – 
Fortgeschrittenes Digitalisieren das 
leistungsstärkste Digitalisierwerkzeug 
der Branche zur Verfügung. Die einzige 
und beste Wahl für fortgeschrittenes 
Digitalisieren!

B f dli h

"Wir benutzen Wilcom-Software, weil die Stick-Engine 

extrem leistungsstark ist… Ich kann mich auf die Engine 

verlassen und muss mir um das fertig ausgestickte 

Endprodukt keine Gedanken machen.” - ZigZag

“Wilcom beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Schriftzügen, lassen Sie 

diese Erfahrung für sich arbeiten! Einfach, schnell, produktiv, exakt, 

gut lesbar und weniger Fadenrisse. Im Klartext..."Ein Anruf weniger 

bei mir!"   - B. Singer, Barudan
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“Ich wollte mich einfach nur bei Wilcom für den in 
jeder Hinsicht exzellenten Service bedanken. Ich 
war von allen, mit denen ich zu tun hatte, ihrer 
Höfl ichkeit und Effi zienz, sehr beeindruckt. So etwas 
fi ndet man so schnell kein zweites Mal. Service dieser 
Güteklasse gibt es in unserer heutigen Welt nur selten. 
Die kostenlosen Online-Trainingsstunden für die 
Software sind fantastisch, ein unerwarteter Bonus, 
und alle Probleme, die durch einen ‘Benutzerfehler’ 
entstehen, werden schnell und mit einem Lächeln 
behoben.” - Tania

Corel, CorelDRAW and the Corel logo are registered 
trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries 
in Canada, the U.S. and/or other countries.
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WAS IST NEU? DecoStudio e2 EmbroideryStudio e2

Level 1 Level 2 Level 3

CorelDRAW® X5 � � � �

Bling-Bling! � � � �

Kombi-Designs exportieren � � �

Paillettenfüllstich    O    O �

Doppelpailletten    O    O �

Messer-Tool - Manuell/Automatisch � � � �

Maßeinheitensysteme � � � �

Maussteuerung – Bildlauf/Zoom � � � �

Verbesserte Ladegeschwindigkeit � � � �

Dichteste Verbindung anwenden � � �

Durchlauf nach Fadenschnitt � � �

Verbesserter Autom. Start und Ende � � �

Automatischer Buchstabenabstand � �

Teamnamen-Vorlagen � �

Produktvisualisierer � � � �

Freigabebogen � � � �

Verbesserte Produktionswerkblätter � � � �

Einrahmen � � � �

Kreuzstich-Auff üllung � �

Mäanderfüllstich � �

Schließen von off enen Pfaden mit 
Objekt schließen � �

Freihandstickerei-Werkzeug � �

Stanzstempel � �

®

KONTAKT
Um Ihren zuständigen Wilcom-Vertreter zu fi nden, besuchen Sie einfach www.wilcom.com.au/contact

DIE BESTE AUF DEM MARKT 

"EmbroideryStudio ist fantastisch, 
das beste Produkt auf dem Markt. 
Wilcom hat die beste technische 
Kundenbetreuung, mit der ich je 
zusammengearbeitet habe.” - L. Barthel

EEDIEDIE STE BEBESSINTUITIV & EINFACH 

“Für uns war Wilcom intuitiv und viel einfacher 
zu benutzen als unsere vorherige Software, 
und auch als die Software der Konkurrenz, die 
wir ausprobiert haben. Ich kann Wilcom gar 
nicht genug loben. Ich bin von den ganzen 
Funktionen total begeistert.”- Vivian

WECHSEL DAUERT EINEN TAG 

"Die Software ist absolut fantastisch. Ich 
habe innerhalb eines Tages direkt von meiner 
vorherigen Software zu Wilcom gewechselt 
und alles funktioniert bestens. Alles ist jetzt 
viel einfacher und ich bin viel produktiver. 
Danke, danke, danke."  - D. Fierstien

Perfekt für:

Kreative Vektorgrafi k-Designs Strass – NEU! Pailletten Textilkreationen

Professionelle Stickereidigitalisierung Individuelle Gestaltung und Logos Modedesign Kombi-Designs

Wilcom EmbroideryStudio e2 bietet 

Ihnen alle Werkzeuge und Funktionalitäten, 

die Sie erwarten, mit Benutzerfreundlichkeit 

und Ergebnissen, von denen Sie 

bisher nur geträumt haben.

Le DDDDDDD!!!!!
Erhöhen Sie Ihr Potenzial 

Upgraden Sie Ihre Software zu 
Level Gold, um so in den Genuss 

der umfassenden Funktionen 
höherer Produktlevels zu 

kommen. Eine wirklich 
kostensparende Weise Ihrem 

Unternehmen zusätzliches 
Leistungsvermögen zu verleihen!

evel GOOOLLLLLLDDDDDD

Für eine vollständige Funktionsliste, Produktvideos und weitere 
Informationen besuchen Sie einfach www.wilcom.com.au.

O = Optional 
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Enthält die komplette CorelDRAW® 
Graphics Suite X5
CorelDRAW® X5, die komplette Grafi ksuite mit leistungsstarker Grafi killustration, 
ist ein voll integrierter Bestandteil von EmbroideryStudio e2. Es bietet 
die branchenbeste Umsetzung von Bitmaps in Vektoren, umfangreiche 
Illustrationswerkzeuge, Fotobearbeitung und professionelle Clipart-Bilder.

Zu den neuen Funktionen 
gehören: 

Verbessertes Corel® PowerTRACE™• 
Neu gestaltete Farbenmanagement-• 
Engine
Marktführende Dateikompatibilität• 
Perfekt reagierende Grafi kwerkzeuge• 
Hochwertige digitale Inhalte • 
& Lernmaterialien

Leistungsstarkes 
Bearbeiten
Wilcom ist die einzige Software, mit 
der Sie unaufbereitete Stichdateien 
(wie z.B. DST) in vollem Umfang 
bearbeiten können, als ob Sie sie 
gerade erst erstellt hätten. Darüber 
hinaus suchen Wilcoms objektbasierte 
Bearbeitungsfunktionen in Bezug auf 
Effi  zienz und Kontrolle ihresgleichen.

Kreative Sticheffekte
Mit Werkzeugen wie Konturstich, 
Farbmischung, Akkordeonabstand 
und dem neuen Freihandstickerei-
Werkzeug können Benutzer echte 
Kunstfertigkeit unter Beweis 
stellen – ein Markenzeichen 
von Wilcom EmbroideryStudio.

Einfach und effi zient
Um mit den Anforderungen ihrer 
Kunden Schritt halten zu können 
und konkurrenzfähig zu bleiben, 
müssen Unternehmen in immer 
kürzerer Zeit immer mehr liefern. 
Alle Werkzeuge und Funktionen in 
EmbroideryStudio wurden im Hinblick 
auf diese Realität erstellt. Kunden aus 
aller Welt entscheiden sich aufgrund 
der Benutzerfreundlichkeit und der 
hochwertigen Ergebnisse für Wilcom.

Überragende 
Wilcom-Stickqualität
Mit Wilcoms einzigartiger 
Stichverarbeitungstechnologie erreichen 
Sie nicht nur beste Stichqualität, sondern 
auch effi  ziente Maschinenlaufzeiten - jedes 
Mal. Und wenn Schriftzüge einen Großteil 
Ihrer Aufträge ausmachen, bietet Ihnen 
Wilcom jetzt benutzerfreundliche Tools mit 
der Präzision, die Sie brauchen, und dazu 
Wilcoms berühmte Schriftzugqualität – bis 
hin zu 4mm-Buchstaben!

Eingebaute Intelligenz 
Mit dem Autom. Stoff assistenten von 
EmbroideryStudio stellen Sie eine 
konsistente, hochwertige Produktion 
sicher. Der Assistent stimmt die 
Einstellungen für Unterlage, 
Schrumpfausgleich und Stichdichte 
auf den von Ihnen ausgewählten 
Stoff  ab. Benutzen Sie die optimierten 
Standardeinstellungen oder Ihre 
eigenen bewährten Kombinationen. 
Zusätzlich können Sie den Design-
Erstellungsvorgang mit der 
automatischen Umsetzung von 
Vektorgrafi ken in Stickerei-, Pailletten- 
oder Strassobjekte beschleunigen, die 
Sie dann bearbeiten und ganz nach 
Wunsch ausschmücken können.

Kombi-Designs
Mit der Integration von CorelDRAW® 
stehen Ihnen unendlich viele 
Optionen zur Erstellung kreativer 
Kombi-Designs zur Verfügung. 
So können Sie ganz nach Wunsch 
Designs mit einer Kombination 
aus Druck, Stickerei, Applikationen, 
Pailletten und Strass erstellen. Sie 
können zudem mühelos zwischen 
verschiedenen Dekorationstechniken 
wechseln, die fertigen Ergebnisse 
visualisieren und dabei alles in nur 
einer Datei speichern. 
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Einfache Konvertierung 
von Vektorgrafiken 

in Stickerei

Bearbeiten von simplen Stickdateien 

Freihandstickerei-Werkzeug
Ausstechstempel

Stickmaschine

Bling-Bling!
Strass ist äußerst populär und daher sehr profi tabel. Mit EmbroideryStudio 
können Sie Ihrem Unternehmen zusätzlichen Glanz verleihen! Keine andere 
Software macht es so einfach, mit Strass bezaubernde Füllungen, Laufstiche 
und Muster zu erstellen. Die eingebaute Intelligenz entfernt Überlappungen, 
konvertiert Vektorformen in Strassdesigns und berechnet darüber hinaus 
auch noch, wie viele Strasssteinchen Sie für jede Farbe brauchen! Zudem 
kann EmbroideryStudio die jeweils benötigte Produktionsdatei exportieren - 
unabhängig davon, ob Sie eine Strass- oder eine Stanzmaschine verwenden. 

Neue künstlerische Werkzeuge & Sticheffekte
Bieten Sie Ihren Kunden etwas Besonderes und beschleunigen Sie ihre 
Digitalisierungen mit neuen Sticheff ekten, darunter Kreuzfüllstich, 
Ausstechstempel und Mäanderfüllstich. Wenn Sie ein Grafi ktablett haben, 
werden Sie von den handgezeichneten Eff ekten begeistert sein, die Sie 
mit dem  Freihandstickerei-Werkzeug erzeugen können.

Verbesserungen bei Teamnamen
Wenn Sie Sportkleidung oder Uniformen anbieten, werden Ihnen unsere 
Verbesserungen bei Teamnamen das Leben um einiges leichter machen. 
Aufgrund des Feedbacks unserer Kunden haben wir die Teamnamen-Funktionen 
jetzt noch benutzerfreundlicher gestaltet. Zusätzlich können Sie jetzt mehrere 
Textzeilen erstellen, z.B. für Name, Jahr und Team.

Die neue Autom. Buchstabenabstände-Funktion berechnet die Buchstabenabstände 
anhand der Anzahl der Buchstaben innerhalb eines Wortes und passt sie entsprechend 
an. Kein mühsames Anpassen von kurzen oder sehr langen Namen per Hand mehr!

Glitzernde Pailletten
Pailletten sind ein wichtiges modisches Accessoire - und mit 
EmbroideryStudio e2 können Sie so richtig glänzen. Sie können jetzt jedes 
beliebige Objekt auswählen und in einen Paillettenfüllstich konvertieren. 
So können Sie wunderschöne, mit Pailletten gefüllte Formen erstellen, 
Umrandungen hinzufügen und kombinierte Paillettenmuster kreieren. Dazu 
erlauben Ihnen hochentwickelte Bearbeitungswerkzeuge, einzelne Pailletten 
in Paillettenobjekten ganz nach Bedarf anzupassen, zu verschieben, zu 
entfernen und zu ersetzen.

Visualisierung und Produktionsverbesserung
EmbroideryStudio arbeitet nicht nur mit der besten Sticheinstellung für den von 
Ihnen benutzten Stoff , sondern visualisiert auch alles für Sie auf dem Kleidungsstück! 
So sparen Sie wertvolle Zeit und vermeiden Frustrationen, indem Sie Ihren Kunden 
professionelle ‘Freigabe-PDFs’ zeigen können. Nie wieder Designs, die zu groß für 
den Rahmen sind, wenn es an die Produktion geht – das neue Einrahmen-Werkzeug 
von EmbroideryStudio visualisiert das Design auch innerhalb des von Ihnen 
gewählten Rahmens.

Schnelleres Arbeiten!
Wir hören auf unsere Kunden! Mit ein paar cleveren Tricks haben wir erreicht, dass 
EmbroideryStudio jetzt noch schneller lädt, sodass Sie schneller anfangen können 
zu arbeiten. Dazu kommen eine ganze Reihe von zeitsparenden Funktionen wie 
Mausrad-Bildlauf oder -Zoom und ein Maßeinheit-System, damit Sie noch zügiger 
arbeiten können. Sie müssen die Software jetzt nicht mehr schließen, um von Zoll 
zu Millimeter zu wechseln!

Digitalisierer werden von unserer Funktion Dichteste Verbindung anwenden 
begeistert sein, die nicht nur durch das Reduzieren von Fadenschnitten für eine 
effi  zientere Produktion sorgt, sondern jetzt auch die dichteste Verbindung neu 
berechnet, wenn Sie Objekte neu anordnen.

Kombi-Designs exportieren
Und wenn Sie Kombi-Designs erstellen, können Sie sie jetzt mit der 
neuen Funktion Kombi-Designs exportieren alle gleichzeitig exportieren. 
Diese Funktion berechnet, welche Teile des Designs in verschiedene 
Formate exportiert werden müssen - Druck, Strass, Stickerei oder 
Applikationselemente. Selbstverständlich können Sie aus einer 
Reihe von Formaten dasjenige auswählen, das zu Ihrer 
Produktionsmaschinerie passt.

Freihandstickerei-Werkzeug

Teamnamen-Vorlagen
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Teamnamen-Layouts zu erstellen und als 
Vorlagen zu speichern, um sie für andere Aufträge wiederzuverwenden. 
Und damit Sie noch mehr Zeit sparen, haben wir für Sie eine Bibliothek mit 
Teamnamen-Layouts angelegt!

Blings:
#

1. 3.00mm 421 ss12

Shape Size Count Name

2. 3.00mm

3. 3.00mm

4. 3.00mm

448 ss6

510 ss6

520 ss12

Ausstechstempel

Schnelles Arbeiten mit 
dem Mausrad-Zoom

Maßeinheit-System 

A b it !

Schneller Export zu verschiedenartigen Maschinen 

Mäanderfüllstich

Stickmasch

Digitaldrucker

Strassmaschine

Professionelle Freigabe-PDFs für Ihre Kunden

ProduktvisualisiereroduktvisualisiererPro
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Hier bei Wilcom dreht sich alles um Qualität. Sie kaufen nicht einfach irgendein Softwarepaket, sondern bewährte, kontinuierlich 
verbesserte Tools, die Ihr Unternehmen transformieren werden. Support und Training bieten wir allen unseren Kunden als 
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ÄHLEN SIE DAS PRODUKT, DAS ZU IHREN BEDÜRFNISSEN PASST

Ob kleines Geschäft oder globales Fashion-Label - wir haben für jeden das Richtige. EmbroideryStudio e2 eignet sich ideal für 
Sportkleidung und Uniformen, Werbeprodukte, Mode und individuelle, originelle oder klassische Geschenkartikel. Und das 
Beste daran: Sie können mit jedem Produktlevel anfangen und dann upgraden, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. 
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Benutzerfreundlich

“Wilcom ist bei weitem am einfachsten und intuitivsten zu 
benutzen, dazu kommen die vielen zeitsparenden Funktionen.”

"Von allen Produkten, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist 
Wilcom meines Erachtens das wohl benutzerfreundlichste und 
vielseitigste, und mit ein bisschen Know-how und Erfahrung 
erhält man jedes Mal wieder professionelle Resultate.” - C. Straw

Wilcom International und Corel Corporation sind strategische Partner und 
arbeiten gemeinsam daran, neu zu defi nieren, was in der Dekorindustrie 
möglich ist.

Im Allgemeinen erweist sich der Erfolg in der Praxis, und hier ist Wilcom-
Software absolut konkurrenzlos. Sie basiert auf einem Kern einzigartiger, 
komplexer Stichverarbeitungs-Algorithmen, die dafür sorgen, dass 
das, was Sie auf dem Bildschirm kreieren und sehen, auch exakt die 
Nadeldurchdringungen sind, die Ihre Maschine aussticken wird. Kein 
Wunder also, dass Maschinentechniker von Wilcom begeistert sind…

“Ich bin von der Integration mit CorelDRAW absolut 
begeistert – dass man so einfach, mit nur einem 
Klick, zwischen Grafi kmodus und Stickmodus 
hin- und herschalten kann; Drucken und Stickerei 
in einem. Für mein Unternehmen unglaublich 
hilfreich, weil es extrem viel ZEIT spart!” - Y. Laskavy

“Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren als Digitalisierer. 
Ich habe noch mit den alten mechanischen 
Stanzmaschinen angefangen und in der Branche 
viele Veränderungen miterlebt. Wilcom gibt mir 
die Flexibilität, nach Wunsch manuell zu arbeiten, 
und gleichzeitig die Möglichkeit, eine ganze Reihe 
praktischer Schnellverfahren zu nutzen." - S. Miner

“Die hochwertige Qualität erhöht die Produktivität, und letztlich 
sind die Kunden einfach absolut zufrieden, wenn Sie kommen 
und ihr Kleidungsstück abholen - was mir wiederum fantastische 
Gewinne einbringt."  - F. Rittenhouse rMMineerMMMininineee

Level 1 Standard-Digitalisierung (ES 21D) 

Berufsbekleidung, Sport, Mode
EmbroideryStudio Level 1 – Standard - Unser 
Digitalisierpaket eröff net Ihnen die Welt der 
professionellen Stickerei-Digitalisierung. 
Unterstützt von Wilcoms Spezialfunktionen 
für Beschriftung und Bearbeitung bietet Ihnen 
Level 1 Standard-Digitalisierung eine Reihe 
hochentwickelter Werkzeuge, mit denen Sie 
absolut fl exibel hochwertige und bewährte 
Stickdesigns erstellen können.

        Upgraden Sie zu Level 1 GOLD

Level 2 Kreatives Digitalisieren (ES 45)

Kreatives Flair, elegante Mode, Inspiration
Mit der perfekten Mischung aus leistungsstarken 
Digitalisierungswerkzeugen und kreativen 
Sticheff ekten bietet Ihnen Wilcoms Level 
2-Software – Kreatives Digitalisieren den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Erstellen 
Sie hochwertige Stickdesigns schneller und 
einfacher als je zuvor.

        Upgraden Sie zu Level 2 GOLD

Level 3 Fortgeschrittenes 
Digitalisieren (ES 65)

Hohes Volumen – Maximale 
Leistungskraft
Ausgestattet mit allem, was Wilcom an 
Leistungskraft zu bieten hat, steht Ihnen 
mit EmbroideryStudio, Level 3 – 
Fortgeschrittenes Digitalisieren das 
leistungsstärkste Digitalisierwerkzeug 
der Branche zur Verfügung. Die einzige 
und beste Wahl für fortgeschrittenes 
Digitalisieren!

B f dli h

"Wir benutzen Wilcom-Software, weil die Stick-Engine 

extrem leistungsstark ist… Ich kann mich auf die Engine 

verlassen und muss mir um das fertig ausgestickte 

Endprodukt keine Gedanken machen.” - ZigZag

“Wilcom beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Schriftzügen, lassen Sie 

diese Erfahrung für sich arbeiten! Einfach, schnell, produktiv, exakt, 

gut lesbar und weniger Fadenrisse. Im Klartext..."Ein Anruf weniger 

bei mir!"   - B. Singer, Barudan

W
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“Ich wollte mich einfach nur bei Wilcom für den in 
jeder Hinsicht exzellenten Service bedanken. Ich 
war von allen, mit denen ich zu tun hatte, ihrer 
Höfl ichkeit und Effi zienz, sehr beeindruckt. So etwas 
fi ndet man so schnell kein zweites Mal. Service dieser 
Güteklasse gibt es in unserer heutigen Welt nur selten. 
Die kostenlosen Online-Trainingsstunden für die 
Software sind fantastisch, ein unerwarteter Bonus, 
und alle Probleme, die durch einen ‘Benutzerfehler’ 
entstehen, werden schnell und mit einem Lächeln 
behoben.” - Tania

Corel, CorelDRAW and the Corel logo are registered 
trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries 
in Canada, the U.S. and/or other countries.

Copyright © 1998–2010
Wilcom Pty Ltd
All rights reserved

Copyright © 2010
Corel Corporation
All rights reserved

WAS IST NEU? DecoStudio e2 EmbroideryStudio e2

Level 1 Level 2 Level 3

CorelDRAW® X5 � � � �

Bling-Bling! � � � �

Kombi-Designs exportieren � � �

Paillettenfüllstich    O    O �

Doppelpailletten    O    O �

Messer-Tool - Manuell/Automatisch � � � �

Maßeinheitensysteme � � � �

Maussteuerung – Bildlauf/Zoom � � � �

Verbesserte Ladegeschwindigkeit � � � �

Dichteste Verbindung anwenden � � �

Durchlauf nach Fadenschnitt � � �

Verbesserter Autom. Start und Ende � � �

Automatischer Buchstabenabstand � �

Teamnamen-Vorlagen � �

Produktvisualisierer � � � �

Freigabebogen � � � �

Verbesserte Produktionswerkblätter � � � �

Einrahmen � � � �

Kreuzstich-Auff üllung � �

Mäanderfüllstich � �

Schließen von off enen Pfaden mit 
Objekt schließen � �

Freihandstickerei-Werkzeug � �

Stanzstempel � �

®

KONTAKT
Um Ihren zuständigen Wilcom-Vertreter zu fi nden, besuchen Sie einfach www.wilcom.com.au/contact

DIE BESTE AUF DEM MARKT 

"EmbroideryStudio ist fantastisch, 
das beste Produkt auf dem Markt. 
Wilcom hat die beste technische 
Kundenbetreuung, mit der ich je 
zusammengearbeitet habe.” - L. Barthel

EEDIEDIE STE BEBESSINTUITIV & EINFACH 

“Für uns war Wilcom intuitiv und viel einfacher 
zu benutzen als unsere vorherige Software, 
und auch als die Software der Konkurrenz, die 
wir ausprobiert haben. Ich kann Wilcom gar 
nicht genug loben. Ich bin von den ganzen 
Funktionen total begeistert.”- Vivian

WECHSEL DAUERT EINEN TAG 

"Die Software ist absolut fantastisch. Ich 
habe innerhalb eines Tages direkt von meiner 
vorherigen Software zu Wilcom gewechselt 
und alles funktioniert bestens. Alles ist jetzt 
viel einfacher und ich bin viel produktiver. 
Danke, danke, danke."  - D. Fierstien

Perfekt für:

Kreative Vektorgrafi k-Designs Strass – NEU! Pailletten Textilkreationen

Professionelle Stickereidigitalisierung Individuelle Gestaltung und Logos Modedesign Kombi-Designs

Wilcom EmbroideryStudio e2 bietet 

Ihnen alle Werkzeuge und Funktionalitäten, 

die Sie erwarten, mit Benutzerfreundlichkeit 

und Ergebnissen, von denen Sie 

bisher nur geträumt haben.

Le DDDDDDD!!!!!
Erhöhen Sie Ihr Potenzial 

Upgraden Sie Ihre Software zu 
Level Gold, um so in den Genuss 

der umfassenden Funktionen 
höherer Produktlevels zu 

kommen. Eine wirklich 
kostensparende Weise Ihrem 

Unternehmen zusätzliches 
Leistungsvermögen zu verleihen!

evel GOOOLLLLLLDDDDDD

Für eine vollständige Funktionsliste, Produktvideos und weitere 
Informationen besuchen Sie einfach www.wilcom.com.au.

O = Optional 
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Enthält die komplette CorelDRAW® 
Graphics Suite X5
CorelDRAW® X5, die komplette Grafi ksuite mit leistungsstarker Grafi killustration, 
ist ein voll integrierter Bestandteil von EmbroideryStudio e2. Es bietet 
die branchenbeste Umsetzung von Bitmaps in Vektoren, umfangreiche 
Illustrationswerkzeuge, Fotobearbeitung und professionelle Clipart-Bilder.

Zu den neuen Funktionen 
gehören: 

Verbessertes Corel® PowerTRACE™• 
Neu gestaltete Farbenmanagement-• 
Engine
Marktführende Dateikompatibilität• 
Perfekt reagierende Grafi kwerkzeuge• 
Hochwertige digitale Inhalte • 
& Lernmaterialien

Leistungsstarkes 
Bearbeiten
Wilcom ist die einzige Software, mit 
der Sie unaufbereitete Stichdateien 
(wie z.B. DST) in vollem Umfang 
bearbeiten können, als ob Sie sie 
gerade erst erstellt hätten. Darüber 
hinaus suchen Wilcoms objektbasierte 
Bearbeitungsfunktionen in Bezug auf 
Effi  zienz und Kontrolle ihresgleichen.

Kreative Sticheffekte
Mit Werkzeugen wie Konturstich, 
Farbmischung, Akkordeonabstand 
und dem neuen Freihandstickerei-
Werkzeug können Benutzer echte 
Kunstfertigkeit unter Beweis 
stellen – ein Markenzeichen 
von Wilcom EmbroideryStudio.

Einfach und effi zient
Um mit den Anforderungen ihrer 
Kunden Schritt halten zu können 
und konkurrenzfähig zu bleiben, 
müssen Unternehmen in immer 
kürzerer Zeit immer mehr liefern. 
Alle Werkzeuge und Funktionen in 
EmbroideryStudio wurden im Hinblick 
auf diese Realität erstellt. Kunden aus 
aller Welt entscheiden sich aufgrund 
der Benutzerfreundlichkeit und der 
hochwertigen Ergebnisse für Wilcom.

Überragende 
Wilcom-Stickqualität
Mit Wilcoms einzigartiger 
Stichverarbeitungstechnologie erreichen 
Sie nicht nur beste Stichqualität, sondern 
auch effi  ziente Maschinenlaufzeiten - jedes 
Mal. Und wenn Schriftzüge einen Großteil 
Ihrer Aufträge ausmachen, bietet Ihnen 
Wilcom jetzt benutzerfreundliche Tools mit 
der Präzision, die Sie brauchen, und dazu 
Wilcoms berühmte Schriftzugqualität – bis 
hin zu 4mm-Buchstaben!

Eingebaute Intelligenz 
Mit dem Autom. Stoff assistenten von 
EmbroideryStudio stellen Sie eine 
konsistente, hochwertige Produktion 
sicher. Der Assistent stimmt die 
Einstellungen für Unterlage, 
Schrumpfausgleich und Stichdichte 
auf den von Ihnen ausgewählten 
Stoff  ab. Benutzen Sie die optimierten 
Standardeinstellungen oder Ihre 
eigenen bewährten Kombinationen. 
Zusätzlich können Sie den Design-
Erstellungsvorgang mit der 
automatischen Umsetzung von 
Vektorgrafi ken in Stickerei-, Pailletten- 
oder Strassobjekte beschleunigen, die 
Sie dann bearbeiten und ganz nach 
Wunsch ausschmücken können.

Kombi-Designs
Mit der Integration von CorelDRAW® 
stehen Ihnen unendlich viele 
Optionen zur Erstellung kreativer 
Kombi-Designs zur Verfügung. 
So können Sie ganz nach Wunsch 
Designs mit einer Kombination 
aus Druck, Stickerei, Applikationen, 
Pailletten und Strass erstellen. Sie 
können zudem mühelos zwischen 
verschiedenen Dekorationstechniken 
wechseln, die fertigen Ergebnisse 
visualisieren und dabei alles in nur 
einer Datei speichern. 
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Einfache Konvertierung 
von Vektorgrafiken 

in Stickerei

Bearbeiten von simplen Stickdateien 

Freihandstickerei-Werkzeug
Ausstechstempel

Stickmaschine

Bling-Bling!
Strass ist äußerst populär und daher sehr profi tabel. Mit EmbroideryStudio 
können Sie Ihrem Unternehmen zusätzlichen Glanz verleihen! Keine andere 
Software macht es so einfach, mit Strass bezaubernde Füllungen, Laufstiche 
und Muster zu erstellen. Die eingebaute Intelligenz entfernt Überlappungen, 
konvertiert Vektorformen in Strassdesigns und berechnet darüber hinaus 
auch noch, wie viele Strasssteinchen Sie für jede Farbe brauchen! Zudem 
kann EmbroideryStudio die jeweils benötigte Produktionsdatei exportieren - 
unabhängig davon, ob Sie eine Strass- oder eine Stanzmaschine verwenden. 

Neue künstlerische Werkzeuge & Sticheffekte
Bieten Sie Ihren Kunden etwas Besonderes und beschleunigen Sie ihre 
Digitalisierungen mit neuen Sticheff ekten, darunter Kreuzfüllstich, 
Ausstechstempel und Mäanderfüllstich. Wenn Sie ein Grafi ktablett haben, 
werden Sie von den handgezeichneten Eff ekten begeistert sein, die Sie 
mit dem  Freihandstickerei-Werkzeug erzeugen können.

Verbesserungen bei Teamnamen
Wenn Sie Sportkleidung oder Uniformen anbieten, werden Ihnen unsere 
Verbesserungen bei Teamnamen das Leben um einiges leichter machen. 
Aufgrund des Feedbacks unserer Kunden haben wir die Teamnamen-Funktionen 
jetzt noch benutzerfreundlicher gestaltet. Zusätzlich können Sie jetzt mehrere 
Textzeilen erstellen, z.B. für Name, Jahr und Team.

Die neue Autom. Buchstabenabstände-Funktion berechnet die Buchstabenabstände 
anhand der Anzahl der Buchstaben innerhalb eines Wortes und passt sie entsprechend 
an. Kein mühsames Anpassen von kurzen oder sehr langen Namen per Hand mehr!

Glitzernde Pailletten
Pailletten sind ein wichtiges modisches Accessoire - und mit 
EmbroideryStudio e2 können Sie so richtig glänzen. Sie können jetzt jedes 
beliebige Objekt auswählen und in einen Paillettenfüllstich konvertieren. 
So können Sie wunderschöne, mit Pailletten gefüllte Formen erstellen, 
Umrandungen hinzufügen und kombinierte Paillettenmuster kreieren. Dazu 
erlauben Ihnen hochentwickelte Bearbeitungswerkzeuge, einzelne Pailletten 
in Paillettenobjekten ganz nach Bedarf anzupassen, zu verschieben, zu 
entfernen und zu ersetzen.

Visualisierung und Produktionsverbesserung
EmbroideryStudio arbeitet nicht nur mit der besten Sticheinstellung für den von 
Ihnen benutzten Stoff , sondern visualisiert auch alles für Sie auf dem Kleidungsstück! 
So sparen Sie wertvolle Zeit und vermeiden Frustrationen, indem Sie Ihren Kunden 
professionelle ‘Freigabe-PDFs’ zeigen können. Nie wieder Designs, die zu groß für 
den Rahmen sind, wenn es an die Produktion geht – das neue Einrahmen-Werkzeug 
von EmbroideryStudio visualisiert das Design auch innerhalb des von Ihnen 
gewählten Rahmens.

Schnelleres Arbeiten!
Wir hören auf unsere Kunden! Mit ein paar cleveren Tricks haben wir erreicht, dass 
EmbroideryStudio jetzt noch schneller lädt, sodass Sie schneller anfangen können 
zu arbeiten. Dazu kommen eine ganze Reihe von zeitsparenden Funktionen wie 
Mausrad-Bildlauf oder -Zoom und ein Maßeinheit-System, damit Sie noch zügiger 
arbeiten können. Sie müssen die Software jetzt nicht mehr schließen, um von Zoll 
zu Millimeter zu wechseln!

Digitalisierer werden von unserer Funktion Dichteste Verbindung anwenden 
begeistert sein, die nicht nur durch das Reduzieren von Fadenschnitten für eine 
effi  zientere Produktion sorgt, sondern jetzt auch die dichteste Verbindung neu 
berechnet, wenn Sie Objekte neu anordnen.

Kombi-Designs exportieren
Und wenn Sie Kombi-Designs erstellen, können Sie sie jetzt mit der 
neuen Funktion Kombi-Designs exportieren alle gleichzeitig exportieren. 
Diese Funktion berechnet, welche Teile des Designs in verschiedene 
Formate exportiert werden müssen - Druck, Strass, Stickerei oder 
Applikationselemente. Selbstverständlich können Sie aus einer 
Reihe von Formaten dasjenige auswählen, das zu Ihrer 
Produktionsmaschinerie passt.

Freihandstickerei-Werkzeug

Teamnamen-Vorlagen
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Teamnamen-Layouts zu erstellen und als 
Vorlagen zu speichern, um sie für andere Aufträge wiederzuverwenden. 
Und damit Sie noch mehr Zeit sparen, haben wir für Sie eine Bibliothek mit 
Teamnamen-Layouts angelegt!

Blings:
#

1. 3.00mm 421 ss12

Shape Size Count Name

2. 3.00mm

3. 3.00mm

4. 3.00mm

448 ss6

510 ss6

520 ss12

Ausstechstempel

Schnelles Arbeiten mit 
dem Mausrad-Zoom

Maßeinheit-System 

A b it !

Schneller Export zu verschiedenartigen Maschinen 

Mäanderfüllstich

Stickmasch

Digitaldrucker

Strassmaschine

Professionelle Freigabe-PDFs für Ihre Kunden

ProduktvisualisiereroduktvisualisiererPro

enn
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Enthält die komplette CorelDRAW® 
Graphics Suite X5
CorelDRAW® X5, die komplette Grafi ksuite mit leistungsstarker Grafi killustration, 
ist ein voll integrierter Bestandteil von EmbroideryStudio e2. Es bietet 
die branchenbeste Umsetzung von Bitmaps in Vektoren, umfangreiche 
Illustrationswerkzeuge, Fotobearbeitung und professionelle Clipart-Bilder.

Zu den neuen Funktionen 
gehören: 

Verbessertes Corel® PowerTRACE™• 
Neu gestaltete Farbenmanagement-• 
Engine
Marktführende Dateikompatibilität• 
Perfekt reagierende Grafi kwerkzeuge• 
Hochwertige digitale Inhalte • 
& Lernmaterialien

Leistungsstarkes 
Bearbeiten
Wilcom ist die einzige Software, mit 
der Sie unaufbereitete Stichdateien 
(wie z.B. DST) in vollem Umfang 
bearbeiten können, als ob Sie sie 
gerade erst erstellt hätten. Darüber 
hinaus suchen Wilcoms objektbasierte 
Bearbeitungsfunktionen in Bezug auf 
Effi  zienz und Kontrolle ihresgleichen.

Kreative Sticheffekte
Mit Werkzeugen wie Konturstich, 
Farbmischung, Akkordeonabstand 
und dem neuen Freihandstickerei-
Werkzeug können Benutzer echte 
Kunstfertigkeit unter Beweis 
stellen – ein Markenzeichen 
von Wilcom EmbroideryStudio.

Einfach und effi zient
Um mit den Anforderungen ihrer 
Kunden Schritt halten zu können 
und konkurrenzfähig zu bleiben, 
müssen Unternehmen in immer 
kürzerer Zeit immer mehr liefern. 
Alle Werkzeuge und Funktionen in 
EmbroideryStudio wurden im Hinblick 
auf diese Realität erstellt. Kunden aus 
aller Welt entscheiden sich aufgrund 
der Benutzerfreundlichkeit und der 
hochwertigen Ergebnisse für Wilcom.

Überragende 
Wilcom-Stickqualität
Mit Wilcoms einzigartiger 
Stichverarbeitungstechnologie erreichen 
Sie nicht nur beste Stichqualität, sondern 
auch effi  ziente Maschinenlaufzeiten - jedes 
Mal. Und wenn Schriftzüge einen Großteil 
Ihrer Aufträge ausmachen, bietet Ihnen 
Wilcom jetzt benutzerfreundliche Tools mit 
der Präzision, die Sie brauchen, und dazu 
Wilcoms berühmte Schriftzugqualität – bis 
hin zu 4mm-Buchstaben!

Eingebaute Intelligenz 
Mit dem Autom. Stoff assistenten von 
EmbroideryStudio stellen Sie eine 
konsistente, hochwertige Produktion 
sicher. Der Assistent stimmt die 
Einstellungen für Unterlage, 
Schrumpfausgleich und Stichdichte 
auf den von Ihnen ausgewählten 
Stoff  ab. Benutzen Sie die optimierten 
Standardeinstellungen oder Ihre 
eigenen bewährten Kombinationen. 
Zusätzlich können Sie den Design-
Erstellungsvorgang mit der 
automatischen Umsetzung von 
Vektorgrafi ken in Stickerei-, Pailletten- 
oder Strassobjekte beschleunigen, die 
Sie dann bearbeiten und ganz nach 
Wunsch ausschmücken können.

Kombi-Designs
Mit der Integration von CorelDRAW® 
stehen Ihnen unendlich viele 
Optionen zur Erstellung kreativer 
Kombi-Designs zur Verfügung. 
So können Sie ganz nach Wunsch 
Designs mit einer Kombination 
aus Druck, Stickerei, Applikationen, 
Pailletten und Strass erstellen. Sie 
können zudem mühelos zwischen 
verschiedenen Dekorationstechniken 
wechseln, die fertigen Ergebnisse 
visualisieren und dabei alles in nur 
einer Datei speichern. 

DIDID E EE WIW CHCHCHTITITIGSGSSG TETEENN N FUFUFUUNKNKNKNKKTITITIT ONONONONONENENENE

WAWAWW S S S ISISI T T T NENEN U?U?U

vv
ww
vv
e

E

E
UU
KK
u
m
kk
AA
EEE
aaa

L
B
WW
dd
(w(w
bb
gg
hh
BB

Ü
W
MM
SS
SS
aa
MM
IhIh
WW
ddd
WW
hh

Einfache Konvertierung 
von Vektorgrafiken 

in Stickerei

Bearbeiten von simplen Stickdateien 

Freihandstickerei-Werkzeug
Ausstechstempel

Stickmaschine

Bling-Bling!
Strass ist äußerst populär und daher sehr profi tabel. Mit EmbroideryStudio 
können Sie Ihrem Unternehmen zusätzlichen Glanz verleihen! Keine andere 
Software macht es so einfach, mit Strass bezaubernde Füllungen, Laufstiche 
und Muster zu erstellen. Die eingebaute Intelligenz entfernt Überlappungen, 
konvertiert Vektorformen in Strassdesigns und berechnet darüber hinaus 
auch noch, wie viele Strasssteinchen Sie für jede Farbe brauchen! Zudem 
kann EmbroideryStudio die jeweils benötigte Produktionsdatei exportieren - 
unabhängig davon, ob Sie eine Strass- oder eine Stanzmaschine verwenden. 

Neue künstlerische Werkzeuge & Sticheffekte
Bieten Sie Ihren Kunden etwas Besonderes und beschleunigen Sie ihre 
Digitalisierungen mit neuen Sticheff ekten, darunter Kreuzfüllstich, 
Ausstechstempel und Mäanderfüllstich. Wenn Sie ein Grafi ktablett haben, 
werden Sie von den handgezeichneten Eff ekten begeistert sein, die Sie 
mit dem  Freihandstickerei-Werkzeug erzeugen können.

Verbesserungen bei Teamnamen
Wenn Sie Sportkleidung oder Uniformen anbieten, werden Ihnen unsere 
Verbesserungen bei Teamnamen das Leben um einiges leichter machen. 
Aufgrund des Feedbacks unserer Kunden haben wir die Teamnamen-Funktionen 
jetzt noch benutzerfreundlicher gestaltet. Zusätzlich können Sie jetzt mehrere 
Textzeilen erstellen, z.B. für Name, Jahr und Team.

Die neue Autom. Buchstabenabstände-Funktion berechnet die Buchstabenabstände 
anhand der Anzahl der Buchstaben innerhalb eines Wortes und passt sie entsprechend 
an. Kein mühsames Anpassen von kurzen oder sehr langen Namen per Hand mehr!

Glitzernde Pailletten
Pailletten sind ein wichtiges modisches Accessoire - und mit 
EmbroideryStudio e2 können Sie so richtig glänzen. Sie können jetzt jedes 
beliebige Objekt auswählen und in einen Paillettenfüllstich konvertieren. 
So können Sie wunderschöne, mit Pailletten gefüllte Formen erstellen, 
Umrandungen hinzufügen und kombinierte Paillettenmuster kreieren. Dazu 
erlauben Ihnen hochentwickelte Bearbeitungswerkzeuge, einzelne Pailletten 
in Paillettenobjekten ganz nach Bedarf anzupassen, zu verschieben, zu 
entfernen und zu ersetzen.

Visualisierung und Produktionsverbesserung
EmbroideryStudio arbeitet nicht nur mit der besten Sticheinstellung für den von 
Ihnen benutzten Stoff , sondern visualisiert auch alles für Sie auf dem Kleidungsstück! 
So sparen Sie wertvolle Zeit und vermeiden Frustrationen, indem Sie Ihren Kunden 
professionelle ‘Freigabe-PDFs’ zeigen können. Nie wieder Designs, die zu groß für 
den Rahmen sind, wenn es an die Produktion geht – das neue Einrahmen-Werkzeug 
von EmbroideryStudio visualisiert das Design auch innerhalb des von Ihnen 
gewählten Rahmens.

Schnelleres Arbeiten!
Wir hören auf unsere Kunden! Mit ein paar cleveren Tricks haben wir erreicht, dass 
EmbroideryStudio jetzt noch schneller lädt, sodass Sie schneller anfangen können 
zu arbeiten. Dazu kommen eine ganze Reihe von zeitsparenden Funktionen wie 
Mausrad-Bildlauf oder -Zoom und ein Maßeinheit-System, damit Sie noch zügiger 
arbeiten können. Sie müssen die Software jetzt nicht mehr schließen, um von Zoll 
zu Millimeter zu wechseln!

Digitalisierer werden von unserer Funktion Dichteste Verbindung anwenden 
begeistert sein, die nicht nur durch das Reduzieren von Fadenschnitten für eine 
effi  zientere Produktion sorgt, sondern jetzt auch die dichteste Verbindung neu 
berechnet, wenn Sie Objekte neu anordnen.

Kombi-Designs exportieren
Und wenn Sie Kombi-Designs erstellen, können Sie sie jetzt mit der 
neuen Funktion Kombi-Designs exportieren alle gleichzeitig exportieren. 
Diese Funktion berechnet, welche Teile des Designs in verschiedene 
Formate exportiert werden müssen - Druck, Strass, Stickerei oder 
Applikationselemente. Selbstverständlich können Sie aus einer 
Reihe von Formaten dasjenige auswählen, das zu Ihrer 
Produktionsmaschinerie passt.

Freihandstickerei-Werkzeug

Teamnamen-Vorlagen
Sie haben jetzt die Möglichkeit, Teamnamen-Layouts zu erstellen und als 
Vorlagen zu speichern, um sie für andere Aufträge wiederzuverwenden. 
Und damit Sie noch mehr Zeit sparen, haben wir für Sie eine Bibliothek mit 
Teamnamen-Layouts angelegt!

Blings:
#

1. 3.00mm 421 ss12

Shape Size Count Name

2. 3.00mm

3. 3.00mm

4. 3.00mm

448 ss6

510 ss6

520 ss12

Ausstechstempel

Schnelles Arbeiten mit 
dem Mausrad-Zoom

Maßeinheit-System 

A b it !

Schneller Export zu verschiedenartigen Maschinen 

Mäanderfüllstich

Stickmasch

Digitaldrucker

Strassmaschine

Professionelle Freigabe-PDFs für Ihre Kunden

ProduktvisualisiereroduktvisualisiererPro
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Hier bei Wilcom dreht sich alles um Qualität. Sie kaufen nicht einfach irgendein Softwarepaket, sondern bewährte, kontinuierlich 
verbesserte Tools, die Ihr Unternehmen transformieren werden. Support und Training bieten wir allen unseren Kunden als 
Standardservice. Aber Sie müssen uns nicht einfach glauben - lassen Sie unsere Kunden für uns sprechen:

AR
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ÄHLEN SIE DAS PRODUKT, DAS ZU IHREN BEDÜRFNISSEN PASST

Ob kleines Geschäft oder globales Fashion-Label - wir haben für jeden das Richtige. EmbroideryStudio e2 eignet sich ideal für 
Sportkleidung und Uniformen, Werbeprodukte, Mode und individuelle, originelle oder klassische Geschenkartikel. Und das 
Beste daran: Sie können mit jedem Produktlevel anfangen und dann upgraden, wenn sich Ihre Bedürfnisse ändern. 

Ergebnisse mit Qualität

Ihr Erfolgspartner

Strategische Partnerschaft mit Corel

Training & Support inklusive

Benutzerfreundlich

“Wilcom ist bei weitem am einfachsten und intuitivsten zu 
benutzen, dazu kommen die vielen zeitsparenden Funktionen.”

"Von allen Produkten, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist 
Wilcom meines Erachtens das wohl benutzerfreundlichste und 
vielseitigste, und mit ein bisschen Know-how und Erfahrung 
erhält man jedes Mal wieder professionelle Resultate.” - C. Straw

Wilcom International und Corel Corporation sind strategische Partner und 
arbeiten gemeinsam daran, neu zu defi nieren, was in der Dekorindustrie 
möglich ist.

Im Allgemeinen erweist sich der Erfolg in der Praxis, und hier ist Wilcom-
Software absolut konkurrenzlos. Sie basiert auf einem Kern einzigartiger, 
komplexer Stichverarbeitungs-Algorithmen, die dafür sorgen, dass 
das, was Sie auf dem Bildschirm kreieren und sehen, auch exakt die 
Nadeldurchdringungen sind, die Ihre Maschine aussticken wird. Kein 
Wunder also, dass Maschinentechniker von Wilcom begeistert sind…

“Ich bin von der Integration mit CorelDRAW absolut 
begeistert – dass man so einfach, mit nur einem 
Klick, zwischen Grafi kmodus und Stickmodus 
hin- und herschalten kann; Drucken und Stickerei 
in einem. Für mein Unternehmen unglaublich 
hilfreich, weil es extrem viel ZEIT spart!” - Y. Laskavy

“Ich arbeite jetzt seit 30 Jahren als Digitalisierer. 
Ich habe noch mit den alten mechanischen 
Stanzmaschinen angefangen und in der Branche 
viele Veränderungen miterlebt. Wilcom gibt mir 
die Flexibilität, nach Wunsch manuell zu arbeiten, 
und gleichzeitig die Möglichkeit, eine ganze Reihe 
praktischer Schnellverfahren zu nutzen." - S. Miner

“Die hochwertige Qualität erhöht die Produktivität, und letztlich 
sind die Kunden einfach absolut zufrieden, wenn Sie kommen 
und ihr Kleidungsstück abholen - was mir wiederum fantastische 
Gewinne einbringt."  - F. Rittenhouse rMMineerMMMininineee

Level 1 Standard-Digitalisierung (ES 21D) 

Berufsbekleidung, Sport, Mode
EmbroideryStudio Level 1 – Standard - Unser 
Digitalisierpaket eröff net Ihnen die Welt der 
professionellen Stickerei-Digitalisierung. 
Unterstützt von Wilcoms Spezialfunktionen 
für Beschriftung und Bearbeitung bietet Ihnen 
Level 1 Standard-Digitalisierung eine Reihe 
hochentwickelter Werkzeuge, mit denen Sie 
absolut fl exibel hochwertige und bewährte 
Stickdesigns erstellen können.

        Upgraden Sie zu Level 1 GOLD

Level 2 Kreatives Digitalisieren (ES 45)

Kreatives Flair, elegante Mode, Inspiration
Mit der perfekten Mischung aus leistungsstarken 
Digitalisierungswerkzeugen und kreativen 
Sticheff ekten bietet Ihnen Wilcoms Level 
2-Software – Kreatives Digitalisieren den 
entscheidenden Wettbewerbsvorteil: Erstellen 
Sie hochwertige Stickdesigns schneller und 
einfacher als je zuvor.

        Upgraden Sie zu Level 2 GOLD

Level 3 Fortgeschrittenes 
Digitalisieren (ES 65)

Hohes Volumen – Maximale 
Leistungskraft
Ausgestattet mit allem, was Wilcom an 
Leistungskraft zu bieten hat, steht Ihnen 
mit EmbroideryStudio, Level 3 – 
Fortgeschrittenes Digitalisieren das 
leistungsstärkste Digitalisierwerkzeug 
der Branche zur Verfügung. Die einzige 
und beste Wahl für fortgeschrittenes 
Digitalisieren!

B f dli h

"Wir benutzen Wilcom-Software, weil die Stick-Engine 

extrem leistungsstark ist… Ich kann mich auf die Engine 

verlassen und muss mir um das fertig ausgestickte 

Endprodukt keine Gedanken machen.” - ZigZag

“Wilcom beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Schriftzügen, lassen Sie 

diese Erfahrung für sich arbeiten! Einfach, schnell, produktiv, exakt, 

gut lesbar und weniger Fadenrisse. Im Klartext..."Ein Anruf weniger 

bei mir!"   - B. Singer, Barudan
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“Ich wollte mich einfach nur bei Wilcom für den in 
jeder Hinsicht exzellenten Service bedanken. Ich 
war von allen, mit denen ich zu tun hatte, ihrer 
Höfl ichkeit und Effi zienz, sehr beeindruckt. So etwas 
fi ndet man so schnell kein zweites Mal. Service dieser 
Güteklasse gibt es in unserer heutigen Welt nur selten. 
Die kostenlosen Online-Trainingsstunden für die 
Software sind fantastisch, ein unerwarteter Bonus, 
und alle Probleme, die durch einen ‘Benutzerfehler’ 
entstehen, werden schnell und mit einem Lächeln 
behoben.” - Tania

Corel, CorelDRAW and the Corel logo are registered 
trademarks of Corel Corporation and/or its subsidiaries 
in Canada, the U.S. and/or other countries.

Copyright © 1998–2010
Wilcom Pty Ltd
All rights reserved

Copyright © 2010
Corel Corporation
All rights reserved

WAS IST NEU? DecoStudio e2 EmbroideryStudio e2

Level 1 Level 2 Level 3

CorelDRAW® X5 � � � �

Bling-Bling! � � � �

Kombi-Designs exportieren � � �

Paillettenfüllstich    O    O �

Doppelpailletten    O    O �

Messer-Tool - Manuell/Automatisch � � � �

Maßeinheitensysteme � � � �

Maussteuerung – Bildlauf/Zoom � � � �

Verbesserte Ladegeschwindigkeit � � � �

Dichteste Verbindung anwenden � � �

Durchlauf nach Fadenschnitt � � �

Verbesserter Autom. Start und Ende � � �

Automatischer Buchstabenabstand � �

Teamnamen-Vorlagen � �

Produktvisualisierer � � � �

Freigabebogen � � � �

Verbesserte Produktionswerkblätter � � � �

Einrahmen � � � �

Kreuzstich-Auff üllung � �

Mäanderfüllstich � �

Schließen von off enen Pfaden mit 
Objekt schließen � �

Freihandstickerei-Werkzeug � �

Stanzstempel � �

®

KONTAKT
Um Ihren zuständigen Wilcom-Vertreter zu fi nden, besuchen Sie einfach www.wilcom.com.au/contact

DIE BESTE AUF DEM MARKT 

"EmbroideryStudio ist fantastisch, 
das beste Produkt auf dem Markt. 
Wilcom hat die beste technische 
Kundenbetreuung, mit der ich je 
zusammengearbeitet habe.” - L. Barthel

EEDIEDIE STE BEBESSINTUITIV & EINFACH 

“Für uns war Wilcom intuitiv und viel einfacher 
zu benutzen als unsere vorherige Software, 
und auch als die Software der Konkurrenz, die 
wir ausprobiert haben. Ich kann Wilcom gar 
nicht genug loben. Ich bin von den ganzen 
Funktionen total begeistert.”- Vivian

WECHSEL DAUERT EINEN TAG 

"Die Software ist absolut fantastisch. Ich 
habe innerhalb eines Tages direkt von meiner 
vorherigen Software zu Wilcom gewechselt 
und alles funktioniert bestens. Alles ist jetzt 
viel einfacher und ich bin viel produktiver. 
Danke, danke, danke."  - D. Fierstien

Perfekt für:

Kreative Vektorgrafi k-Designs Strass – NEU! Pailletten Textilkreationen

Professionelle Stickereidigitalisierung Individuelle Gestaltung und Logos Modedesign Kombi-Designs

Wilcom EmbroideryStudio e2 bietet 

Ihnen alle Werkzeuge und Funktionalitäten, 

die Sie erwarten, mit Benutzerfreundlichkeit 

und Ergebnissen, von denen Sie 

bisher nur geträumt haben.

Le DDDDDDD!!!!!
Erhöhen Sie Ihr Potenzial 

Upgraden Sie Ihre Software zu 
Level Gold, um so in den Genuss 

der umfassenden Funktionen 
höherer Produktlevels zu 

kommen. Eine wirklich 
kostensparende Weise Ihrem 

Unternehmen zusätzliches 
Leistungsvermögen zu verleihen!

evel GOOOLLLLLLDDDDDD

Für eine vollständige Funktionsliste, Produktvideos und weitere 
Informationen besuchen Sie einfach www.wilcom.com.au.

O = Optional 


