ANLEITUNG - INSPIRATION
GÜRTELTASCHE mit Stickerei

Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine edle und angesagte Gürteltasche mit der PFAFF® creative™ sensation
pro II nähen und besticken kannst.
BEDARF:
Näh- und Stickmaschine: PFAFF® creative sensation pro II™ (oder ein anderes PFAFF® Modell mit Stickfunktion)
Metallstickrahmen (180x130mm optionales PFAFF® Zubehör)
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative™ sensation pro II enthalten)
Spezialgleitsohle (optional)
Kantenlineal (im Lieferumfang der PFAFF® creative™ sensation pro II enthalten)
Schere, normal u. Stickschere
Sticksoftware PREMIER + 2 EMBROIDERY
Bügeltuch
Schnittmuster für eine kleine Handtasche (von Burdastyle z.B., selber zeichnen oder online gibt es viele Muster zu finden)
MATERIAL:
Kunstleder
Wattevilies (aufbügelbar z.B. H640)
Standard Stickvlies zum Aussreissen
Klebestickvlies
Futterstoff z.B. dünne Baumwolle von Gütermann creativ Ring ´a Roses (hier Marrakech)
Gürtelband
je nach Bedarf Vierkantringe und weitere Taschen Metallaccessoires
Stick- und Nähgarn farblich passend
ein Rest Stickgarn
Schrägband
Metallreissverschluss
VORBEREITUNGEN:
Bügele nach dem Zuschnitt vorsichtig mit einem Bügeltuch die Watteeinlage auf dein Vorder- und Hauptteil.
Fertige am besten eine Bügelprobe an und stelle die Hitze herunter, damit das Kunstleder nicht schmilzt.
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ETAPPE 1
Schöne Musik anmachen, Tee kochen oder hauseigene Limo bereitstellen - wer viel näht muss viel trinken!

ETAPPE 2
Befestige das Kantenlineal und klicke die Spezialgleitsohle ein - IDT dazuschalten! Nähe eine erste gerade
Linie quer über dein Vorderteil. Lass einfach die Maschine führen. Dann nähst du mithilfe des Lineals eine
weitere Naht parallel dazu. Fülle somit dein Vorderteil längs und quer. Spanne danach dein Nähgut
(Standardvlies darunterlegen) mit Magneten in den Metallstickrahmen.

ETAPPE 3
Wähle aus dem Katalog deiner CSpro2 ein Stickmotiv aus. Ich ersetzte immer die Farben, wie es mir gefällt
und notiere sie neben der vorgeschlagenen Farbe. So weiss ich wenn der Farbwechselbefehl kommt, welche
Farbe ich wirklich einsetzen muss.
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ETAPPE 4
Um meine Tasche mit noch mehr Motiven zu verzieren, wähle ich in der Software ein Feenmotiv aus.
Dies kopiere und spiegele ich und ordne danach beide nebeneinander an. Als Hilfe kann man sich die
Hilfslinien im Bildschirm nehmen, diese sind wie im Rahmen genau 1cm Abstand zueinander. Danach lade
ich das Motiv auf den USB Stick und speise es in die CSpro 2 ein.

Zwei kleine Blütenmotive aus der Maschine kommen noch hinzu.
Jetzt kann alles ausgestickt werden!
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ETAPPE 5
Wechsele nun den Stickfuss mit dem Reliefstickfuss aus, schalte das IDT aus und bringe die vorgesehene
Wollgarnführungen an die Maschine an.
Fädele den Wollfaden und farblich passendes Nähgarn ein, stelle die Maschine auf FREIHAND QUILT
MODUS. Jetzt kann der Spass losgehen. Einfach mit beiden Händen dein Nähgut führen und so um deine
Stickmotive “malen”. Versuche genau zu arbeiten, aber zu kleine Ecken und Rundungen werden verschwinden - mach dir also keine Gedanken, falls mal ein Detail verdeckt wird.

>>Du wirst ein romantisch schönes Ergebnis bekommen, da bin ich mir sicher.

TIPP: Fertige dir vorher aus Stoffresten eine Probe an, die genauso präpariert ist wie dein Vorderteil. Du
wirst sehen, dass du beim Probieren schnell ein Gefühl dafür bekommst, wie der Stoff geführt wird.
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DAS RÜCKTEIL
Damit aus der Tasche eine Gürteltasche wird befestige am Rückteil einen Tunnel aus Kunstleder. Durch den
Tunnel wird später das Gurtband gezogen.
Nähe die Nahtzugabe an den Öffnungen zuerst um, bevor du das Teil auf dein Rückteil steppst. Verwende
hierzu wieder die Spezialgleitsohle und schalte das IDT System dazu. Für das Steppen auf Kunstleder und
Leder verwende immer einen großen Stich z.B. 3.0 - 3.5 so bekommst du schöne gleichmässige Nähte, wie
in der Industrie.

Nun kannst du den Futterstoff auf alle Teile heften.
Danach wird der Reissverschluss mittig auf den
Seitenring gesetzt. Hierfür habe ich einfach einen
Schlitz geschnitten, den RV untergelegt und von
oben abgesteppt.
Danach wird die Tasche mit 1cm Nahtzugabe
zusammengesteppt und die offenen Schnittkanten
mit Schrägband versäubert.
Nun kann die Tasche gewendet werden und ist
somit praktisch schon fertig!
TIPP: Vor dem Anheften des Futters Innentaschen
in das Futter nähen, wenn gewünscht!
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DER GÜRTEL
Bei dem Gürtel kann man richtig kreativ werden und dem Modell noch das besondere Extra verleihen. Ich
habe als “Erinnerungsdetail” die kleinen Blüten auf dem Touchscreen gespiegelt und neu angeordnet. Mithilfe des großen Bildschirms kann man im Bearbeitungsmodus ganz einfach beide Blüten aneinander ausrichten und somit einen kleinen Ast kreieren.
Den Metallstickrahmen habe ich auf der Rückseite
mit Klebevlies vorbereitet. Den Gürtel einfach
“aufkleben”. Nun kann man direkt lossticken. Um
die genaue Stick - Position zu bestimmen, habe ich
das Precise Positioning verwendet.
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Zum Schluss einfach den Gürtel mithilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel an deiner neuen Gürteltasche fädeln und die elde Gürteltasche kann ausgeführt werden. Vielleicht ins Café nebenan - schnell eine
SMS an die besten Freundin schicken, Kuchen kaufen und das Wochenende geniessen.
Ich wünsche dir viel Freude mit deiner Gürteltasche!

TEILE DEIN MODELL!
Teile dein fertig genähtes Modell auf Instagram und Facebook
und tagge mit @tobiasmilse und @pfaffeu !
Ich freue mich auf eure Gürteltaschen!

- ANLEITUNG GÜRTELTASCHE von Tobias Milse 2018 -

