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ANLEITUNG / INSPIRATION

In dieser Anleitung/Inspiration zeige ich dir, wie du mit deiner Stick/Nähmaschine dein Nähatelier mit einem 
eleganten Faltrollo vor Sonneneinstrahlung schützen kannst. Gleichzeitig erhählt es somit eine ganz besondere 
individuelle Note!
Viel Spass beim Nähen und Schrauben!

BEDARF:
Näh- und Stickmaschine: PFAFF® creative icon™ (oder ein anderes PFAFF® Modell mit Stickfunktion)
grosser Stickrahmen (CREATIVE ELITE HOOP 260X200cm (im Lieferumfang der PFAFF® creative icon™ 
enthalten)
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative icon™ enthalten)
Schere, normal u. Stickschere
Tacker - am besten elektronisch
Bohrer/Schraubendreher
Trickmarker

MATERIAL 
- BITTE VORHER ANLEITUNG LESEN UM MENGEN ZU ERMITTELN -
Oberstoff (ich habe LEINEN in Naturweiss verwendet)
Rayon und Metallic Stickgarn (z.B. von Gütermann creativ)
Allesnäher
Standard Stickvlies und temporärer Sprühkleber
1 Holzlatte (Fensterbreite und min 3-4cm dick) plus Metallwinkel zum Fixieren an der Wand/Decke
Runhölzer 0,8-1cm dick / Länge Rollobreite minus 2-3cm ich habe 5 Stück verwendet
Metallstange 0,8-1cm dick / Länge Rollobreite minus 2-3cm (zum Beschweren des Rollo-Saums)
Schrauben 
Ringschrauben
Plastik Ösen (Raumgestaltung/Deko Bedarf) für Faltrollos
Kordel (VIEL! genügend um alle Tunnelzüge und den Zug zu bedienen)
doppelseitig klebendes Nahtband

FALTROLLO - bestickt
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APPLIKATION SCHERE

Mit der mySEWNET PLATINUM Soft ware kann superschnell eine individuelle und hochwertige Applikation 
entworfen werden. Im Startmenü auf EXPRESS DESIGN ASSISTANT klicken. 

CREATE EXPRESS BORDER klicken und danch ein gewünschtes Motiv oder Clipart auswählen und die 
Größe der fertigen Stickerei eingeben 

SATINLINIE wählen und diese in der Breite anpassen (3,5mm) wenn das Motiv gross und der Stoff  “grob” ist 
- so kann man sicher gehen, dass die Satinlinie die Schnittkanten der Applikation schön einfasst. 

Danach das Motiv direkt per Wifi  ins MySewnet senden >> so landet es direkt per Wifi  auf der ICON!
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STICKEN DER APPLIKATION

Den grossen Stickrahmen vorbereiten: Oberstoff  mit temporärem Sprühkleber an Stickvlies befestigen und in 
den Rahmen spannen. Für einen guten Halt die Metallklemmen verwenden. VORSICHT beim Aussticken - 
die Klemmen müssen gut sitzen, sonst können diese beim Aussticken wegspringen.

Die Maschine stickt einen UMRISS und hält an. Danach darüber - auch mit Sprühkleber - den Applikationsst-
off  legen. Die Maschine stickt nun einen weiteren Umriss. Jetzt knappkantig mit einer Applikationsschere den 
überstehenden Stoff  knappkantig abschneiden. Im letzten Schritt fi xiert die Maschine erneut die Schnittkante  
um danach mit dem Satinstich einen sauberen Abschluss zu erstellen. Das Stickvlies bitte noch nicht abreissen!
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VERZIEREN DER SCHERE

Jetzt fängt der Spass erst an - jetzt kann man sich kreativ ausleben. Die Hauptfarben meines Ateliers sind 
BEIGE UND SCHWARZ - daher habe ich die Verzierung in diesen Farben gelassen und silbernen Metallic- 
Stickfaden als Highlight dazugenommen. 

Für die Griffe der Schere habe ich den besonderen PFAFF Strahlenzierstich verwendet. Die Nadel-Stopp-Unt-
en Funktion aktivieren und los geht es! - um an der offenen Rundung einen schönen Abschluss zu erzielen, mit 
Trickmarker eine Linie vorzeichnen und dann daran entlang nähen/sticken. Am Ende/Anfang angekommen, 

wird die Naht am einfachsten mit der “VERNÄHEN” - TASTE beendet - sobald die ICON anhält, einfach 
Fadenschneider verwenden. 

SCHNEIDEBLATT MIT METALLICFADEN

Die Klingen der Schere habe ich mit einem QUILT Stich (in der Icon enthalten) ausgefüllt. Einfach Reihe für 
Reihe absteppen - durch den Metalliceffekt füllt sich die Klinge relativ schnell. Um einen zusätzlichen op-
tischen Glanzeffekt zu erzielen nicht die ganze Fläche füllen, sondern durch freie Flächen Schatten und Licht 
als Illusion erstellen.
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ZUSCHNITT FALTROLLO

Stofflänge: fertiges Faltrollo + 7cm für den Saum + ca.10-15cm für den Kopf
Stoffbreite: fertiges Faltrollo + 12cm (pro Seite 6cm für SeitenKanten) 
Stoff Tunnel für Rundhölzer: Breite fertiges Faltrollo, Höhe 5cm

NÄHEN

Die Seiten zweimal 3cm einschlagen und Absteppen. Den unteren Saum erst 1cm einschlagen, dann 6cm 
und danach knapp absteppen. Die Seiten des unteren Saumes bleiben offen; hier wird später die Metallstange 
eingeführt. 
Die Tunnel an den Seiten 0,5cm einschlagen und danach links/links füsschenbreit (0,7cm) zusammenstep-
pen, Nahtzugabe mit Zickzack oder Overlock versäubern. Ist das Raffrollo von draussen gut sichtbar empfielt 
es sich dieses zu füttern.

Die Abstände zwischen den Tunneln/Runhölzern sollten 20-30 cm betragen. Die untere Partie des Raffrollos 
sieht am besten aus, wenn diese die Hälfte eines Runholzabstands beträgt + 2,5cm. Die Oberste Partie (bis 
zur Oberkante Rollo) sieht am besten aus mit mindestens einem Rundholzabstand +2,5cm.
Bei meinem sehr grossen Raffrollo habe ich folgende Masse:
Rundholz Abstände 30cm
Unterer Abstand (Unterkante - erstes Rundholz) 17,5 cm
Oberer Abstand (Letztes Rundholz - Oberkante Rollo) 32,5cm 

Nun Markierungen für die Abstände mit Trickmarker auf die Rückseite des Raffrolos auf beiden Seiten - von 
unten beginnend - einzeichnen. Die Tunnel auf die Markierungen steppen. 

STICKEN 

Anhand der aufgenähten TUNNEL den Platz für die Stickerei festlegen; Stoff in den grossen Rahmen span-
nen und zur Sicherung Metallklemmen verwenden. Damit bei grossen Stickrahmen nichts verrutscht vorher 
das Standard Stickvlies mit temporärem Sprühkleber fixieren. 
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FALTROLLO ZUSAMMENFÜGEN

Die obere Holzlatte am besten einmal ohne den Stoff an der Wand verschrauben und Anpassen. 
Das Holz in der Länge eventuell nochmal nachsägen, es sollte genauso gross sein (oder -1cm), wie die Breite 
des fertigen Rollos. Zum Anbinden der Kordeln eine Ringschraube in Griffhöhe neben Fenster schrauben. 
Danach alle Rundhölzer einfädeln. Den Abstand zur Oberkante kontrollieren, Stoff eventuell nochmals zure-
chtschneiden, sodass der Abstand oben (letztes Rundholz, Oberkante Rollo) symmetrisch ist. 

Markierungen für die Gardinenösen einzeichnen und von Hand annähen - hierbei auch das Rundholz mit 
umfassen. Je nach Breite des Rollos auch in der Rollomitte Ösen anbringen, sonst hängt es durch. 

Rinschrauben im Abstand der Gardinenösen in die Holzleiste schrauben und eine zusätzliche am Rand bef-
estigen; diese sollte nahe zur Wand sein, da dort später alle Kordeln zusammentreffen und nach unten gehen.
Die Obere Stoffkante um die Holzleiste wickeln und an der Hinterseite mithilfe eines Tackers befestigen. 
Danach die Kordeln an den untersten Ösen festbinden, durch die anderen Ösen und danach die Ringschrau-
ben fädeln. 

Die Scheren - Applikation mit doppelseitig klebendem Nahtband fixieren und danach von Hand annähen. 

Das Faltrollo anbringen und danach die Kordeln anziehen und zusammenbinden, damit das Rollo sich im-
mer regelmässig faltet, wenn man es hochzieht. - FERTIG
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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


