R ingtragekissen
Kreieren Sie ein Andenken für Ihren speziellen Tag:
ein Ringtragekissen. Dieses wunderschöne Projekt
wird direkt im Stickrahmen Ihrer BERNINA Stickmaschine
gestickt und genäht! Wenn Sie Ihrem Kissen eine
besonders persönliche Note geben möchten, können Sie
dem Muster ein Monogramm hinzufügen, das Sie auf Ihrer
Maschine finden oder mit der BERNINA Sticksoftware selber entwerfen.
Für dieses Projekt benötigen Sie:
einen BERNINA Maxi Hoop
30 cm des gewünschten Stoffes. (Ich benutzte ein Kreppgewebe mit Satinrückseite,
wobei ich die matte Seite des Stoffes als Oberseite meines Kissens gewählt habe)
⦁ ein ca. 25 cm langes und 5 bis 7.5 cm breites Satinband
⦁ ein ca. 45 cm langes und 2,5 cm breites Satinband
⦁ Stick- oder Malerklebeband
⦁ aufbügelbare Einlage – wählen Sie ein Gewicht, das Ihrem Stoff entspricht (Ich
benutzte für meinen Krepp-Satinstoff eine aufbügelbare, federleichte Einlage von
Pellon)
⦁ Polyester- oder Viskosefaden in der Farbe Ihrer Wahl. Um einen klassischen Look zu
erzielen, verwenden Sie einen Faden, der mit dem Stoff Ton-in-Ton ist, so zum
Beispiel weissen Faden für weisses Gewebe und elfenbeinfarbenen Faden für
elfenbeinfarbener Stoff
⦁ eine starke, wegreissbare Stickeinlage
⦁ Stopfmaterial
⦁ eine spitze Nadel der Stärke 70/10, oder eine andere dem gewählten Stoff
entsprechende Nadel
⦁ Handnähnadel
⦁
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Ein Stück Stoff zuschneiden, das ca. 5 cm grösser ist als der Maxi Hoop. Die
aufbügelbare Einlage auf die Rückseite des Stoffes bügeln. Hierbei die Anleitung des
Herstellers von Stoff und Einlage beachten. Zur Seite legen.
Ein Stück Stoff in der Grösse von ca. 25 cm x 25 cm zuschneiden. Die aufbügelbare
Einlage auf die Rückseite des Stoffes bügeln. Hierbei die Anleitung des Herstellers
von Stoff und Einlage beachten. Zur Seite legen.
Zuerst das grössere Stoffstück mit der rechten Seite gegen oben zusammen mit der
Stickeinlage vorsichtig in den Rahmen spannen. Falls Sie Satinstoff verwenden, kann
dieser leicht verrutschen und es ist schwierig, dass er sich im Rahmen nicht
verschiebt. Tipp: Kleben Sie vor dem Einspannen ein wenig doppelseitiges
Klebeband um den inneren Rahmen, um den Satin an Ort und Stelle zu halten.
Das Muster für das Ringtragekissen auf die Stickmaschine laden. Falls Sie ein
Monogramm hinzufügen möchten, sollten die Buchstaben vor der ersten
Stichsequenz des Musters platziert werden.
Den Rahmen an der Stickmaschine befestigen.
In der Stichsequenz 1 werden die Rosenmotive auf den Stoff gestickt.

⦁⦁ Bei der Stichsequenz 2 werden 2 Positionslinien links und rechts des Projektes

genäht.

⦁⦁ Das breitere Satinband mit der rechten Seite gegen oben quer über die Mitte des

Projekts legen, hierbei eine Zugabe über die markierte Linie links und rechts geben.
Das Band über der vertikalen Positionslinie zentrieren und auf beiden Seiten hinter
den markierten Linien festkleben.

⦁⦁ Den übrigen Stoff mit der rechten Seite gegen unten mittig über den Rahmen legen.

Die Kanten mit Klebeband befestigen, um den Stoff zu sichern.

⦁⦁ Die Stichsequenz 3 nähen und damit die Näharbeiten abschliessen.

⦁⦁ Das Projekt aus dem Rahmen nehmen und sämtliche Klebebänder entfernen.
⦁⦁ Die Stickeinlage sorgfältig vom Stoff entfernen, dabei aufpassen, dass hierbei die

Stiche nicht verändert werden.

⦁⦁ Die Nahtzugaben rund um das Projekt auf ca. 1 cm zurückschneiden. Wird ein Stoff

verwendet, der leicht ausfranst, benutzen Sie eine Zickzackschere. Trennen Sie die
Spitze jeder Ecke ab, damit diese nach dem Wenden sauber herausgearbeitet
werden können.

⦁⦁ Die Naht entlang der Nahtzugaben von hinten und von vorn bügeln.

⦁⦁ Um ein Zusammenziehen der Nähte bei Satinstoff zu vermeiden, kann es helfen, die

Nahtzugaben aufzubügeln.

⦁⦁ Das rechte Seite des Projekts durch die Öffnung nach aussen stülpen, die Ecken

herausarbeiten und die Nähte glätten. Das Band sollte quer über der Vorderseite
liegen.

⦁⦁ Das Kissen mit dem Stopfmaterial füllen, hierbei erst die Ecken und dann den Rest

des Kissens stopfen.

⦁⦁ Die offenen Kanten an die Innenseite des Kissens legen und feststecken oder

festklammern. Mit einer Handnähnadel die offene Stelle schliessen.

⦁⦁ Das schmale Satinband in der Mitte um das breite Satinband knoten.

⦁⦁ Das Band durch die Ringe ziehen und eine hübsche Masche knüpfen.

