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ANLEITUNG - INSPIRATION
TISCHDEKORATION 

Diese Anleitung zeigt euch, wie ihr mit ein paar Kniffen, schönen Samtbändern und tollen Farben an Stick-
garn mit der CREATIVE SENSATION pro 2 eine edle Tischdekoration herstellen könnt.

BEDARF:

Näh- und Stickmaschine: PFAFF® creative sensation pro II™ (oder ein anderes PFAFF® Modell mit Stickfunk-
tion)
Großer Stickrahmen (360x200mm. Im Lieferumfang der PFAFF® creative™ sensation pro II enthalten)
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative™ sensation pro II enthalten)
Schere, normal u. Stickschere
für das SPECIAL:
Sticksoftware PREMIER PLUS ULTRA

Ein schönen Leinenstoff oder einen anderen unifarbenen Stoff, der sich gut waschen lässt.
Stoff mit Motiv und oder farbig - hier Ring ´a Roses von Gütermann 100% Baumwolle
Etwas Filz für die Untersetzer - am besten Wollfilz, da sich dieser am besten waschen lässt.
Samtband in verschiedenen Farben - hier habe ich das Ring ´a Roses Samtband in fuchsia und blau von 
Gütermann Creativ verwendet.
Stickgarn in 3 bzw 4 verschiedenen Farben für das Hauptmotiv und die Servietten
Stickvlies Standard

TIPP STOFFAUSWAHL: 
Falls ihr als Hauptstoff ein Material aus Leinen verwendet bekommt ihr zwar schnell Knitter in die 
Tischdecke - jedoch verleiht es ihr einen leichten rustikalen Anstrich. Im Kontrast zu der feinen Stickerei 
erweckt ihr Urlaubserinnerungen aus Frankreich, wo man viel schönes Endecken kann, aber eben nicht im-
mer alles perfekt und glatt ist, sondern seinen besonderen Charme durch kleine Risse in Fassaden und dem 
Zusammenspiel aus Eleganz und Fehlern dieses Land zu etwas ganz besonderem machen. Und bald hast du 
ein Stück davon in deinem Garten.
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ETAPPE 1

Schöne Musik anmachen, Café bereitstellen und französische Chansons auflegen. Edith Piaf geht immer.

ETAPPE 2

Nun wählt du dein Stickmotiv aus. Mein Mandala findest du in den Quiltmotiven! Danach wählt du deinen 
Stickrahmen aus.

ETAPPE 3

Um das Motiv der Größe deines Stickrahmens anzupassen gehe auf das Symbol mit den beiden Schmetterlin-
gen. Du kannst zwar auch im Hauptmenü das Motiv verändern, jedoch ist dies nur geringfügig dort möglich 
und die Stichanzahl bleibt gleich. In diesem Spezialmenü rechnet deine CSpro2 die Stichanzahl passend für 
das Motiv neu aus.

<< 
<<
<<<<<<
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ETAPPE 4

Nun suchst du dir ein MINI Motiv aus - ich habe die Königslilie gewählt.  Diese muss “aktiv” sein - das erk-
ennt man an dem grünen Rahmen und dann gehtst du direkt in den SHAPE CREATOR. 
Hier habe ich als Anordnung einen runden Kreis gewählt. Automatisch wird die Lilie in eine runde Umlauf-
bahn platziert. 

Um die Symmetrie des Mandalas beizubehalten habe ich dessen Zacken gezählt - 8 - und sie dann verdoppelt 
- 16.  In dem kleinen Taschenrechner (Bild oben rechts zeigt der Stick) gebe ich meine gewünsche Zahl 16 
ein und bekomme somit 16 kleine Lilien, die im gleichen Abstand um mein Mandala angeordnet sind.

Um den Abstand des “Kreises” zu regulieren klicke ich einfach auf einen der schwarzen Punkte, die den 
markierten Kreis umgeben und ziehe zum vergrößern oder verkleinern.
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ETAPPE 5

Wenn das Objekt Im Shape Creator die gewünschte Form hat im Fenster Oben auf das kleine Häkchen klick-
en.

Der erste STICKVORGANG für die Tischdecke kann nun beginnen. Vorher ist es ratsam beide Muster (Lil-
ienrahmen und Mandala) zu GRUPPIEREN.

Zum Sticken der kleinen Untersetzer das gesamte Motiv markieren und im Menü zum Skalieren kehren 
(Symbol: die beiden Schmetterlinge klein/groß)

TIPP: Wenn man ein Muster erstellt immer in den FAVORITEN ABSPEICHERN - so kann man es immer 
wieder schnell aufrufen.
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DAS AUFGENÄHTE TELLERDECKCHEN

Schritt 1:
Schneide dir einen runden Kreis aus einem schönen Stoff mit Motiv. Als Schablone braucht man einen Ge-
genstand, der etwas größer als ein Platzteller ist. Ich habe die Unterseite meines Mülleimers genommen:)
Wenn der Kreis geschnitten wird einfach in Wellen mit der Schere schneiden, so wirkt der Übergang zwis-
chen den beiden Stoffen fliessender.
Schritt 2:
Zum ersten Fixieren den “Stoffkreis” mit einem Normalstich aufsteppen. Danach einen schönen Zierstich 
wählen. Ich habe den HONEYCOMB Stich genommen und leicht verlängert und verbreitert.
Danach wird das Samtband aufgenäht. Damit man nicht auf der Kante rutscht, habe ich das Band mittig un-
ter den Nähfuss gelegt, IDT angestellt und mit veränderter Nadelposition erst links und dann rechts das Band 
aufgesteppt.

TIPP: Beide NÄHTE sind später nicht grossen Belastungen ausgesetzt, daher kann man auch Stickgarn ver-
wenden



- ANLEITUNG TISCHDEKORATION von Tobias Milse 2017 -

Zum Verfeinern der bestickten Tischdecke kann nun auch hier Samtband aufgenäht werden umd einen schö-
nen Abschluss und kleine Erinnerung an das Blau der Stickerei zu bekommen.

BÜGELTIPP SAMTBAND:

Vor dem Aufnähen von Samtband kann man eventuelle “Stel-
len” vorsichtig mit Dampf ausbügeln. Einfach das Bügeleisten 
leicht schwebend halten und das Samtband mit der anderen 
Hand der Länge nach unter dem Dampfausgang durchziehen.
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SPECIAL: TRANSFORMIEREN EINER STANDARD SCHRIFT
ALS STICKDATEI

Die Funktion QUICK FONT aufrufen. Hier in der Liste der auf dem Computer existierenden Schrifen die 
gewünsche Schrift auswählen. Danach kann ausgewählt werden ob die Schrift normal, dick oder kursiv sein 
soll. 

WICHTIG: INTERNET Schriften müssen immer erst auf dem PC installiert werden nach dem Download.

Im nächsten Schritt kann man auswählen ob man einen Satinstich, Musterfüllung oder eine andere Stichart 
wünscht. Da meine Schrift viele breite Stellen hat, habe ich nicht den Satinstich gewählt, sondern eine Mus-
terfüllung. 

Unterhalb der Stichart findet man in welcher Größenordnung die Schrift erstellt werden soll. Es gibt noch 
mehr Funktionen die man entdecken kann, aber ich habe für den Start erstmal Schrift fertigstellen gewählt, 
da ich mit meiner bisherigen Auswahl sehr zufrieden bin. 
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Um die frisch gespeicherte Schrift wiederzufinden geht man in den Modus BESCHRIFTUNG in PREMIER 
PLUS. Hier hat man alle Stickschriften zur Auswahl. Die selbst erstellten finden man unter dem Namen MY 
FONTS. Nun wird im Feld daneben der Text, sowie die Ausgabegröße eingegeben.

Jetzt muss man auf der oberen Taskleiste einfach auf den Grünen ÜBERNEHMEN Button klicken und das 
Motiv erscheint im Stickrahmen. Bevor man es auf den USB Stick EXPORTIERT kann man noch die Größe 
und finale Anpassungen machen. Jetzt kann das Motiv auf die Servietten gestickt werden. Diese Verfahrens-
weise kann man mit jeder Schrift machen so z.B. auch eigene Logos nachbauen! 

Viel Spass beim Sticken und Nähen, 
euer Tobias

... und FERTIG ist die Datei für den USB Stick - ab in 
die Maschine und lossticken!!! :) 


