Upcycling:
Kissen - Badehäuschen

VERWENDETE PRODUKTE





SULKY® RAYON 40: ein universelles Maschinenstickgarn aus 100% Viskose
SULKY® THERMOFIX: miteinander verbundene Klebefasern zum Aufbügeln von
Applikationen
SULKY® TOTALLY STABLE: ein Stabilisator mit einer speziellen Bügelbeschichtung.
Der Kleber entfaltet nur eine schwache Klebekraft und lässt sich rückstandslos entfernen.
ORGAN UNIVERSAL: eine Nadel mit normaler Rundspitze für den universellen Einsatz
zum Nähen, Sticken und Quilten
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Materialangaben









1 Spule SULKY® RAYON 40 in Schwarz (Farb-Nr. 1005)
0,20 m SULKY® THERMOFIX (Rollenbreite 25 cm)
0,30 m SULKY® TOTALLY STABLE (Rollenbreite 25 cm)
0,20 m Stoff in Sandfarben
verschiedene Stoffe für die Applikationen
0,70 m schmale Zackenlitze in Blau
Kopfkissenbezug 80 x 80 cm in Weiß
Kissenfüllung 40 x 60 cm

Mein Tipp für dich – aus alt mach neu
Such im Wäscheschrank deiner Oma oder auf dem Flohmarkt nach alter
Bettwäsche. Die Kissen lassen sich wunderbar dafür verwenden. Du brauchst
sie nur auf die entsprechende Größe zurechtschneiden und du ersparst dir, auf
der Rückseite die Knopfleiste einzuarbeiten.
Größe ca. 60 x 40 cm
Zuschneiden
Schneide vom Kissen rechts und links so viel ab, dass du eine Breite
von 62 cm übrig behältst. Falte das Kissen auseinander.
Schneide an der Knopfseite einen Streifen von 9 cm
und an der Knopflochseite einen Streifen von 59 cm ab.
Aus dem sandfarbenen Stoff schneidest du einen Streifen von
19x62cm.
Nähen
Nähe die Teile wie folgt zusammen:
Den sandfarbenen Stoff nähst du zwischen den Stoff mit der Knopfseite
und der Knopflochseite.
So sieht es aus, wenn die Streifen aneinander sind.
Vorbereitung der Applikation
Pause die Vorlage auf Thermofix ab und schneide das Motiv
großzügig aus. Lege das ausgeschnittene Thermofix auf die
Rückseite der Stoffe, die du ausgesucht hast.
Decke alles mit Silikon- oder Backpapier ab und bügle Thermofix
fest auf die Stoffrückseite.
Wenn alles abgekühlt ist, kannst du die
Motive exakt auf der vorgezeichneten Linie
ausschneiden.
Ordne die Motive auf dem Trägerstoff an.
Du kannst so lange hin und her schieben,
bis dir die Anordnung gefällt.
Erst wenn du ganz zufrieden bist, bügelst
du alles fest.
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Freie Maschinen- Applikation
(Nähen ohne Transporteur)
Auf die Rückseite des Trägerstoffes hinter die Applikation
bügelst du zwei Lagen Totally Stable. Der Stabilisator hält
deinen Stoff in Form, sodass du beim freien Maschinensticken
keinen Stickrahmen benötigst.
Für das freie Maschinennähen versenkst du den Transporteur
und setzt den Stopffuß ein. Stell deine Nähmaschine zum
Stopfen ein und wähle einen Gradstich aus.
Fädle Rayon 40 als Oberfaden ein, setzte die
Unterfadenspule ein und hole den Faden nach oben. Deine
Stichlänge ergibt sich durch die Geschwindigkeit, mit der du
nähst und den Stoff unter der Nadel führst.
Fange langsam an zu nähen und versuche, parallel zur
Außenkante der Applikationsmotive zu nähen.
Am Anfang und Ende der Naht nähst du einige Stiche auf der
Stelle. Damit ist der Faden vernäht und du kannst ihn
abschneiden.
Wenn du zweimal an der Außenkante der Motive entlang nähst, fallen kleine
Unregelmäßigkeiten nicht so deutlich auf. Feine Details der Applikation oder innenliegende
Linien zeichnest du am besten mit einem Aqua-Trickmarker frei auf und nähst die Linien ebenso
wie an der Außenkante. Wenn du magst und dich traust, kannst du auch einfach drauf los nähen
und deiner Kreativität freien Lauf lassen.
Mein Tipp für dich
Gebe im Suchfeld „Basics Freie Maschinenapplikation“ ein und du erhältst
wertvolle Tipps für diese Technik.

Oben nähst du in einer Wellenlinie die Zackenlitze auf und daran die kleinen Wimpel.

Wenn deine Applikation fertig ist, kannst du Totally Stable vorsichtig von der Rückseite
abreißen. Knöpfe das Kissen zu. Rechts und links der Knopfleiste nähst du etwa 10 cm zu.
Wende das Kissen auf die linke Seite und nähe die Seitennähte zusammen. Versäubere die
offenen Kanten noch mit einem Zick-Zack-Stich oder mit der Overlockmaschine.
Jetzt kannst du deine Kissen auf die rechte Seite wenden und bügeln.
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Vorlage
in Originalgröße abgebildet

Vorlage sichtbar in Kaufversion
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