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ANLEITUNG / INSPIRATION

In dieser Anleitung/Inspiration zeige ich dir Highlights, wie du mit deiner Stick/Nähmaschine und der COV-
ERLOCK professionelle Techniken anwendest um ein edles, schönes Resultat zu bekommen.
Viel Spaß beim Nähen und Sticken!

BEDARF:

Näh- und Stickmaschine: PFAFF® creative icon™ (oder ein anderes PFAFF® Modell mit Stickfunktion)
mittelgrosser Stickrahmen (ideal Metallstickrahmen)
COVERLOCKMASCHINE z.B. Admire Air 7000 mit Lufteinfädelung 
Klarsicht COVERFUSS
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative icon™ enthalten)
Schere, normal u. Stickschere
Trickmarker
Klebestickvlies
Textilkleber

MATERIAL & SCHNITT

Ich habe meinen Trenchcoat aus Baumwollköper und Wollstoff als Kombination genäht. Der Mantel hat 
Taschen und eine Stickerei auf der hinteren Passe. Anstatt eines Innenfutters hat der Mantel ein “Hong Kong 
- Finish”. Hierbei werden alle Schnittkanten mit Paspeln versäubert. Die Ärmel sind für ein komfortables 
Tragegefühl gefüttert. 
Trenchcoat - Schnitte sind aufwändig und selten. Für Damen findet man Schnitte online. Für Herren; ich 
habe meinen Schnitt selber gezeichnet, es gibt jedoch z.B. ein japanisches Schnittmusterbuch mit Trenchcoat 
Schnitten. 
Falls das Projekt zu aufwändig ist, kann man alle der gezeigten Techniken auch bei einfacheren Jacken- oder 
Mäntenschnitten anwenden oder anhand dieser aufbauend einen Trenchcoat selber erstellen.

TRENCHCOAT - bicolor
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APPLIKATION 160 - PFAFF JUBILEE

Mit der mySEWNET PLATINUM Software kann superschnell eine individuelle und hochwertige Applikation 
entworfen werden. Für die genauen Steps, wie eine Applikation erstellt wird, bitte in die TM X PFAFF Anlei-
tung “FALTROLLO” nachsehen.

LINK “FALTROLLO” https://www.pfaffblog.de/tl_files/content/blog/neuheiten/yourstyle/herbst_2021/Anlei-
tung_Faltrollo.pdf

TIPP: Beim Platzieren des Ap-

pliqué Stoffs auf das Muster 

achten! Für einen kontinuierli-

chen oder “gebrochenen” Look. 
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KNOPFLÖCHER MIT DEM STICKMODUL

Für traumhafte Knopflöcher ohne Probleme und in Windeseile einfach alle Knopflöcher mit dem Stickmodul 
aussticken! Das spart Zeit und Nerven. Durch das Einspannen des Stoffs in den Stickrahmen muss man sich 
auch keine Gedanken um den Höhenausgleich machen, der manchmal mit einem Knopflochfuss eine Heraus-
forderung darstellt!

Für ein individuelles Knopfloch als erstes in den NÄHMODUS der Maschine gehen und den Knopflochfuss 
in die Buchse stecken - so schaltet sich die Maschine in der Anzeige auf den richtigen Modus. Nun das gewün-
schte Knopfloch auswählen. Nach Belieben in Länge, Breite etc anpassen. 

Für ein schön gefülltes Knopfloch mit ALLESNÄHER intensiviere ich gerne die Stichanzahl der kleinen 
Zickzackstiche (Foto unten links). Das fertige Knopfloch durch Druck auf die HERZ - Taste (unten links am 
Bildschirm) im MySewnet einspeichern. Da der Trenchcoat unterschiedlich grosse Knöpfe hat am besten einen 
Ordner anlegen und nun alle verschiedenen Knopflöcher wie gerade beschrieben erstellen und einspeichern. 
Dabei hilft es die Länge der Knopflöcher im gespeicherten Namen aufzunehmen. 
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Den Knopflochfuss aus der Buchse ziehen und in den STICKMODUS der Maschine gehen. Im MySewnet 
Ordner das Knopfloch laden. 

Für das Sticken mehrerer Knopflöcher am besten nur eines in einen mittelgrossen Rahmen mit Klebestickvlies 
setzen und dann immer wieder neu positionieren. In den Stickmodus gehen, Stickrahmen einspannen und 
dann auf PRECISE POSITIONING das grüne Kreuz direkt auf das Knopflochauge setzen. 

Mit einem Trickmarker die Position des Knopflochauges festlegen und aussticken. Genauso verfahren für das 
Sticken von Ösen für die LÖCHER des Gürtels.
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GÜRTELSCHLAUFEN UND BELEGABSCHLUSS

Für professionelle Gürtelschlaufen, die nicht zu dick sind am besten die COVERLOCK Maschine verwenden. 
Den Stoff einfach in doppelter Breite zuschneiden und die Seiten zur Mitte Schnittkante/Schnittkante falten 
und Bügeln. Zum “Versiegeln” der offenen Schnittkaten mit dem “COVERSTICH BREIT” und dem Klarsich-
fuss - für gute Sicht - arbeiten. 
Eine lange Schlaufe zuschneiden, bügeln und covern. Danach in einzelne Schlaufen schneiden und die Kant-
en schmal einschlagen und mit Textilkleber fixieren. 

Für ein schnelles und hochwertiges Finish der Man-
telbelege, diese ebenfalls mit dem breiten Coverstich 
versäubern. Dafür zuerst die Kante knappkantig 
umbügeln. Danach mit Hilfe des Klarsichtfusses die 
Kanten von oben absteppen und somit gleichzeitig von 
unten versiegeln. 
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WEITERE TIPS / ACCESSOIRES

Für das regelmässige Absteppen des Gürtels oder Kanten den PFAFF Magneten anbringen. Auf der extra 
breiten Metallstichplatte der ICON  lässt sich dieser in vielen Abständen anbringen. 

Um knappkantig Nähte abzusteppen verwende ich den Schmalkantenfuss. Dieser hat in der Mitte eine 
Metalllitze die sich perfekt an Nähten und Kanten entlangführen lässt. Einfach die Stichposition nach links 
oder rechts verschieben und jede Absteppnaht wird perfekt!

MEHR NÄHEN UND STICKEN

Informationen zu weiteren Anleitungen und Schnitten auf tobiasmilse.com im deutschen Teil unter SCHNITT-
MUSTER. Klicke dich einfach mal rein!

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

#pfaffxtobias
@tobiasmilse
@pfaffeu 

www.tobiasmilse.com
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