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Arbeiten mit Stickvlies

Art.Nr.: 53251559

    Arbeiten mit Stickvlies

Für Applikationen      

- ein größeres als Ihre Applikation Stück Stickvlies zuschneiden, unterlegen und nähen. Danach das

Stickvlies wegreißen.

 

Für Stickmaschinen:

- mit Rahmen das Stück etwas größer als der Rahmen zuschneiden, mit dem Stoff einspannen und

sticken

- ohne Rahmen - einfach unterlegen

0,00 EUR

Arbeiten mit Vliesofix

Art.Nr.: 53000732

 Arbeiten mit Vliesofix

 

1. Das Motiv ( Dekostoff) großzügig ausschneiden und mit der linken Seite auf die raue Seite von dem

Vliesofix legen oder auf die Papierseite von Vliesofix das gewünschte Motiv zeichnen

2. Trocken mit Backpapier aufbügeln

3. Motiv genau ausschneiden

4. Papier abziehen

5. Auf die gewünschte Stelle legen und mit Tuch schrittweise aufbügeln

6. Beim Nähen ( mit Zick-Zack) Stickvlies unterlegen

0,00 EUR
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https://www.mamu-shop.de/Freebooks/Tutorials/Arbeiten-mit-Stickvlies::1460.html
https://www.mamu-shop.de/Freebooks/Tutorials/Arbeiten-mit-Vliesofix::1459.html
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Seide

Satinseideist ein sehr dünner, blickdichter Stoff. Fällt schwer. Eine Seite ist glatt, die andere- matt.

Satin (franz. satiné : seidig, seidengläntend)

Dupionseide(Wildseide) hat etwas unregelmäßige Struktur, fühlt sich sehr weich an glänzt ganz leicht.

Fällt steifer als die Satinseide aus. Blickdicht.

Georgette(Seide) ist ein schwerfallender, leicht durchsichtiger Stoff. Er hat krause Oberfläche, sandartigen

Griff und leinwandbindige Gewebe.

Chiffon(Seide) hat einen feinen, transparenten, unregelmäßigen Oberfläche.

Seidentafthat eine glatte, seidig schimmernde Oberfläche. Blickdicht.

Im Sommer kühlt die Seide und sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsregulierung.

Die Pflege der Textilien aus Seide erfolgt entweder in der Waschmaschine (im Schonwaschgang, unter

Verwendung spezieller Waschmittel) oder von Hand.

Vor Hand wird der Stoff in kaltem bis lauwarmen Wasser mit Seife oder Seidenwaschmittel kurz eingeweicht.

Mit kalten Wasser und etwas Essig spülen, anschließend vorsichtig ausdrücken und in nassem Zustand

in Form ziehen.

Der Stoff wird feucht und mäßig warm gebügelt.

0,00 EUR
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https://www.mamu-shop.de/Freebooks/Tutorials/Seide::1051.html
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Verarbeitung von losem Hotfix-Strass Steine

Verarbeitung von  losem Hotfix-Strass Steine

Bügeleisen

Für die Verarbeitung von Strass ist nicht unbedingt ein Hilfsmittel wie Folie oder Applikator erforderlich. Der

einzelne Steine kann auf dem Stoff platziert werden und mit den Bügeleisen bei Wolltemperatur je nach

Größe 6-12 Sekunden angedrückt werden.

Viele Bügeleisen haben Löcher auf der Unterseite. Bitte achten sie darauf, das  nicht gerade das Loch auf

den Stein trifft .

 

Transferfolie

Transferfolie ist eine hitzebeständige Folie, die sowohl bei der Erstellung von Motiven als auch deren

Übertragung auf den Stoff wertvolle Dienste leistet.

Sie ziehen die weiße Schutzfolie ab und befestigen die Folie über dem Motiv auf einer geraden Unterlage.

Als Motive können sowohl fertige Legebilder als auch beliebige Fotos oder Bilder aus Zeitschriften, Büchern

oder ähnlichem verwendet werden.

Beachten sie dabei, dass das Motiv anschließend spiegelverkehrt erscheint. Das ist besonders beim Erstellen

von Schrift sehr wichtig. Sie müssen das Bild also zuerst spiegeln (am PC), wenn sie es genauso haben

wollen, wie es auf dem Bild erscheint.

Die Folie muss mit der Klebeseite nach oben befestigt werden. Die Steine werden entsprechend dem

verwendeten Bild mit der Glitzerseite in die Klebe gelegt, so dass sie auf die beschichtete Seite sehen. 

Wenn das Bild fertig ist, kann die Folie vorsichtig von der Unterlage gelöst werden. Es wird dann auf das

Kleidungsstück oder sonstiges Accesoire geklebt, das mit der Applikation veredelt werden soll.

 Applikator

Der Applikator ist für die Verarbeitung kleinerer Applikationen oder von Einzelsteinen sehr nützlich. Der

Vorteil ist ein sehr genaues Arbeiten. Der Stein wird genau auf die richtige Temperatur erhitzt. Es sind für

verschiedene Größen Steine auch verschiedene Aufsätze erforderlich.

Sollten noch Fragen offen sein, können sie mich gerne anrufen.

Ich wünsche ihnen viel Freude bei der Erstellung ihrer Unikate.

 

 

0,00 EUR

Wie mache ich Applikationen...

Applizieren (Download)

0,00 EUR

downloads: Zip

https://www.mamu-shop.de/Freebooks/Tutorials/Verarbeitung-von-losem-Hotfix-Strass-Steine::378.html
https://www.mamu-shop.de/Freebooks/Tutorials/Wie-mache-ich-Applikationen::816.html

