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ANLEITUNG / INSPIRATION

In dieser Anleitung/Inspiration zeige ich dir, wie du mit deiner Stick/Nähmaschine eine edle und gleichzeitig 
individuell moderne Reisetasche plus Accessoire nähen/individualisieren kannst!
Viel Spass beim Nähen!

BEDARF:
Näh- und Stickmaschine: PFAFF® creative icon™ (oder ein anderes PFAFF® Modell mit Stickfunktion)
Stickrahmen (z.B. Metallstickrahmen, hier GRAND METAL HOOP 240X150cm & 100x100)
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative icon™ enthalten)
Schere, normal u. Stickschere

MATERIAL:
Fester Oberstoff - Baumwollstoff/oder Mischung in Köperbindung oder gewachste Stoffe sind ideal
mittelfester Futterstoff (je fester der Stoff, desto mehr Stand hat die Tasche, ansonsten mit Einlage versehen)
HOLOSHIMMER Stickgarn (z.B. von Gütermann creativ)
Allesnäher
Stickvlies und Klebe Stickvlies z.B. Filmoplast
Reissverschluss in passender Länge, ideal mit Metallzähnen für einen robusten Look
Ledergriffe (hier von Merchand & Mills)
vier Nieten (z.B. von Prym)

SCHNITTMUSTER:
Für das Taschenschnittmuster findest du mehr Informationen auf TOBIASMILSE.COM 
Das Besticken der Schnittteile immer am besten direkt nach dem Zuschnitt und VOR dem Nähen durchführen.

REISETASCHE - bestickt
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DAS TM LOGO MIT DER SOFTWARE ENTWERFEN

Mit der mySEWNET PLATINUM Soft ware kann superschnell ein individuelles und hochwertiges Sticklogo 
entworfen werden. Im Startmenü auf EXPRESS MONOGRAMM klicken. Dann im Formfenster auswählen 
wieviele Buchstaben (1-3)und in welcher Größenanordnung. Nun die Buchstaben eingeben. 

In den oberen Reitern kann man sich nun durchklicken um Schrift , Farbe, Formen und Umrandungen anzu-
passen oder zu löschen. Das bringt so viel Spass, dass man beinahe die Zeit vergisst. Falls man von den Mögli-
chkeiten erschlagen ist, am besten über Goolge Bildersuche oder auf Pinterest nach Inspiration suchen, was für 
einen persönliche das schönste Logo ist z.B. Bei Hotels oder Produkten.
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ANORDNUNG IM STICKRAHMEN 

Wenn das Logo erstellt ist, einfach mit COPY & PASTE das Logo vervielfachen und beliebig drehen und im 
Stickrahmen setzen. Ich habe den größten Metallstickrahmen verwendet. Dieser ist 240 x 150 mm gross.
Das mitgelieferte Rasterlineal dient als gute Hilfe um auf dem Schnittteil der Tasche einen Eindruck zu bekom-
men, welcher Teil bestickt wird.

TIPP: Ich habe mir ein paar Logos - auch in verschiedenen Farben zum Testen auf ein Probestück gestickt und 
ausgeschnitten. So kann man direkt die Logos an das Schnittteil oder die Tasche heft en um zu sehen, was am 
besten assieht. Das Zeichnen einer Skizze hilft  mir im voraus immer eine ungefähre Idee zu bekommen!
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VORBEREITUNG ZUM STICKEN

Eine Reisetasche ist ein grosses Stickgut - es gibt einen einfachen Trick um grosse Schnitteile einfach mit 
Stickvlies einzuspannen in den Metallrahmen - mit Klebevlies!
Das Vlies grosszügig ausschneiden und die Rückseite der zu bestickenden Fläche bekleben. Das Stickgut auf 
den Metallrahmen legen und unter Zug - so viel wie möglich -  mit den Magneten fixieren. Das aufgeklebte 
Stickvlies sollte hierbei auch unter den Seiten des Rahmens liegen - wie bei einem klassischen Stickrahmen, wo 
immer Stickvlies “Überschuss” an den Seiten des Rahmens sind. 

Da ich etwas versetzt auf der Tasche meine Logos aufgestickt habe, ist Stickvlies an zwei Stellen in unter-
schiedlichen Größen (Foto unten links)
Für das Sticken mit Holoshimmer Garn etwas die Stickgeschwindigkeit heruntersetzten und die Informa-
tionen auf der folgenden Seite beachten>>>>
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HOLOSHIMMER Garn erzeugt einen super Effekt auf vielen Stoffen - fast wie ein Diamant, der auf der 
Oberfläche liegt. 
Dieses “Garn” ist nicht verzwirnt, sondern wenn man es ganz genau anschaut ein langes flaches Filament wie 
eine lange platte Nudel. Grosse Motive mit geringer Stichdichte lassen sich am einfachsten sticken. Heraus-
forderungen sind für mich ein grosser Reiz und daher habe ich die feinen Satinstiche des Logos als Motiv 
gewählt - dies geht super, aber bitte beachten:
Die Fadenspannung/Zuteilung muss eventuell sehr stark reduziert werden, da die Maschine nicht erkennen 
kann, dass hier kein Faden in der Spannung liegt, sondern ein “Flach-Filament”. Lest die Anleitung zu eurer 
Maschine und macht Tests, wie die Spannung sich am besten mit eurem Material verhält.
Das Garn kann sich nach ein paar abgesticken Motiven automatisch einrollen und eine kleine Raupe oder 
Kringel entstehen lassen.(Foto oben links). Daher sollte man alle paar Hundert Stiche das Garn einfach 
abschneiden und neu einfädeln - Bei der Icon kein Problem, da sie einen automatischen Einfädler hat und 
lange Garn - Wege. So kann man super gut erkennen, ab welchem Punkt das Garn so “gerollt” ist, dass man 
es neu einfädeln kann. Zudem eine EMBROIDRY TITANIUM NADEL von PFAFF verwenden. 
Danach wird man mit wundervollen Effekten belohnt! Probiere es unbedingt aus!

Für das kleine ACCESSOIRES TÄSCHCHEN habe ich den 100x100 Metallstickrahmen verwendet und etwas 
weniger TMs gestickt. 

Mit HOLOSHIMMER Sticken
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Der TASCHENSCHNITT

Für den Taschenschnitt habe ich ein eigenes Schnittmuster entwickelt. Du findest dazu mehr Informationen 
auf tobiasmilse.com im deutschen Teil unter SCHNITTMUSTER. Klicke dich einfach mal rein - denn dort 
kommst du auch auf noch mehr Informationen, Anleitungen, Videos und Nähtips!

Ich wünsche dir viel Spass beim Sticken und teile und tagge gerne deine Arbeitsschritte und Ergebnisse - ich 
bin schon sehr gespannt, Tobias!

#pfaffxtobias
@tobiasmilse
@pfaffeu 

www.tobiasmilse.com


