
ANLEITUNG / INSPIRATION

In dieser Anleitung/Inspiration zeige ich dir Highlights, wie du mit deiner Stick/Nähmaschine 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 PFAFF® Metallstickrahmen 130x 180mm
6D Stickfuss (im Lieferumfang der PFAFF® creative icon™ enthalten)
Paspelfuss, mittel
Schere, normal u. Stickschere
PFAFF®  Fadenabschneider
PFAFF® Sicherheits Stiletto
Trickmarker
Klebestickvlies
Textilkleber
Fransenstopp
MySewnet Software

MATERIAL & SCHNITT

Für die Tasche habe ich eine Leinen/Baumwoll Mischung verwendet. Im Inneren der Tasche ist die Watteein-
lage H 640. Als Futter habe ich den gleichen Stoff verwendet.
Für den Schnitt habe ich mir einfach selber eine Form gezeichnet, es ist quasi jeder Taschenschnitt - einfach 
oder kompliziert - für diese Stickerein geeignet!
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WELLENLINIEN STEPPEN mit Hilfe des PROJEKTORS

Mit dem Projektor kann man superschnell exakt parallele Linien und Wellen nähen. Einfach eine Schablone 
anfertigen und die erste Linie mit Trickmarker oder Schneiderkreide anzeichnen. Diese absteppen. Um die 
Linien gut sehen zu können einen SEWING STAR Nähfuss verwenden! Dieser ist zur Vorderseite sehr breit 
geöffnet und ermöglicht so eine perfekte Sicht auf das Nähgut. 

TIPP: SEWING STAR Nähfuss

und Projektor - ein super Team!
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DIE QR CODE STICKEREI

Nichts ist einfacher, als einen QR zu generieren. Einfach einen QR Code Generator googlen - diese sind fast 
alle kostenlos - und dann die eigene Internetseite oder - Adresse eingeben - fertig!

Noch spannender ist es diesen zu Sticken! Und er funktioniert! Ich habe dies mit einer Größe 6 x 6cm getestet 
und man kann ihn mit dem Smartphone super scannen!!

Als erstes die gewünschte Größe auswählen. In der MY SEWNET Soft ware eine Express - Embroidery erstel-
len. 

Die Anzahl an Stickfarben auf zwei Reduzieren. Danach auf “REMOVE” die “BACKGROUND” Color löschen, 
so erhält man eine einfarbige Stickerei und die Maschine weiss, dass sie nur das schwarz zu sticken braucht.
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Um die Stickerei direkt auf der Icon2 zu haben, über MySewnet die Datei auf SENDEN klicken und dann be-
findet sich das Motiv in der Cloud unter dem Namen “send.vp3”

Zum Positionieren das Precise Positioning wählen und seit dem letzten Update kann man nun auch in dieser 
Funktion den Projektor einschalten - so hat man einen sehr guten Eindruck wie die Stickerei später ausgestickt 
aussieht!!

Da ein QR Code eine Stickerei mit vielen Kleinen Verbindungen und Flächen ist, die Option “Sprungstiche 
abschneiden” ausschalten. So stickt die maschine viel schneller und man riskiert nicht unterhalb der Stickerei 
viele kleine Schneidefädchen zu haben. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern diese könnten sich verhed-
dern.

Nach dem Aussticken des Motivs, einfach die Stickschere verwenden - ich empfehle wirklich sehr die von 
PFAFF aus der neuen Scherenkollektion, da diese zwei verschiedenen Klingen hat:  Eine glatte und eine gerif-
felte! Der Vorteil: durch die geriffelte Klinge ruscht der Stickfaden nicht aus der Schere und man kann so viel 
präziser und schneller arbeiten!



DIE PUFFY STICKEREI

Zum Erstellen des Schriftzugs einfach in MySewnet eine PUFFY - Schriftart auswählen, die Datei an die 
Maschine senden und LOS!

TIPS zum Sticken mit PUFFY:

- Projektor verwenden um die Position des Motivs genau abschätzen zu können
- vor dem Stickstart das PUFFY Material auflegen und HEFTEN!
- die Stickgeschwindigkeit STARK REDUZIEREN! - vor allem am Anfang eines Motivs - sonst Nadelbruch!
- Zuschauen und Geniessen!
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Für den Start am Besten mit dem Fussanlasser langsam lossticken, da besonders an kleinen Stellen und 
Anfang die Nadel brechen kann, wenn sie zu schnell hin- und her durch das Puffy einsticht. Wenn man 
gemütlich stickt - wird man hier glücklich!

Nach dem Stickvorgang einfach das PUFFY abreissen. Da ich die Stickerei auf der Kanten angeschnitten 
haben möchte, habe ich einfach an ein Reststück “mitgestickt”. Die Stickfäden innerhalb der Nahtzugabe 
einfach mit “Fransenstopp” - von Prym - verkleben und danach glatt abschneiden.



Um die kleinen “Blitzer” durch des PUFFY- SCHAUMS verschwinden zu lassen, einfach flach mit dem 
PFAFF Sicherheits - Stiletto diesen durch die Stickschicht herunterdrücken - wie durch Magie sinkt der 
Schaum unterhalb der Stickfäden!

TIP: PFAFF Sicherheits-

Stiletto
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ENDLOS - STICKEREI mit METALLSTICKRAHMEN (hier 130x180mm)

Für die schmale, aber sehr lange Stickerei des Bügels einfach den Metallstickrahmen verwenden:
- Ersten Motivteil aussticken
- Klebevlies erneut einspannen und mithilfe der Magnete die Erststickerei an die Kante des Rahmens setzen
- Mithilfe von Precise Positioning und des Projektors den Fortlauf des Motivs passgenau in den Stickrahmen
projizieren - und Aussticken! Ganz einfach.

Für das genaue Absteppen des fertigen Bügels habe ich auch den Projektor verwendet - so sieht man, wo die 
Naht später liegen wird!



TIPS ZUM NÄHEN VON VERSTÄRKTEN TASCHEN

Bei dem Nähen von besonders dicken Taschen und Accessoires lohnt es sich einige Einstellungen zu verän-
dern, die richtige Nadel zu benutzten und auf die richtigen Nähfüsse zuzugriefen - testen lohnt sich.
Meine Tips für dieses Modell:
- Für die Paspelierung den mittleren Paspelfuss verwenden
- Den Nähfussdruck auf min. 8.0 erhöhen!
- Textilkleber oder Fransenstopp verwenden um Nähte oder Nahtzugaben, die sich nicht absteppen lassen in
der richtigen Position zu behalten
- kleine Einschnitte machen, an Teilen, die gewendet werden

Viel Spass beim Kreativ sein :)
Tobias

TIPP: Beim Taschennähen den

Nähfussdruck erhöhen! So hat 

die Maschine mehr Präzision!
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