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Die Motive aus der Fashion Jewels Kollektion eignen sich besonders gut für edle Gold- und Silbermetallfäden sowie für
Kordeln. Reichverzierte Knopfloch-Designs oder mit Juwelen
bestickte Kleider verleihen Ihrer Garderobe eine besonders
edle Note. Wenn auch Ihr Heim im neuen Glanz erscheinen
soll, besticken Sie doch mal einen Vorhang. Veredeln Sie einfach alles, was Ihnen lieb ist. Unser Tipp: Verwenden Sie auch
Swarovski-Juwelen zur Abrundung Ihrer edlen Kunstwerke.
Elegantes Etuikl

Packungsinhalt:
Als CD erhältlich
Formate: .ART, .EXP, .PCS, .PES, .DST, .HUS, .SEW, .XXX
Kompatibel mit artista 200 CD-ROM & PC CD-ROM
Als USB-Stick erhältlich
Formate: .ART, .EXP, .PCS, .PES, .DST, .HUS, .SEW, .XXX
“Plug and Play” kompatibel mit artista 630-730, deco 340
sowie zur Benutzung mit Ihrem PC (aurora) und den
meisten Stickerei-Softwares
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• Elegantes Etuikleid
• Edler Kurzmantel
• Extravaganter Vorhang
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• Schnittmuster für den Kurzmantel aus der
„My Label Schnittsoftware” von BERNINA
Oberstoff: mittelschwerer Wollstoff
Futterstoff: beliebiger Futterstoff aus Kunstseide oder Seide
Einlage zum Aufbügeln
Stickvlies Stitch-n-Tear (farblich passend)
Stickfaden
Freihandkordelaufnähfuss Nr. 43
Kordel (2 mm Durchmesser)
Textilklebespray 505
Swarovski-Steine (aufkleben mit Glitzerstab von OESD)
Zuschneiden:
Stickdesigns BE10532 und BE10534
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lone liegen
zwei Klappentaschen mit je einem Paspel zugeschnitten
(siehe Schnittmuster).
• Das Vorderteil und die Taschenklappe werden vor dem
Zuschneiden bestickt. Daher müssen die Stoffstücke so gross
zugeschnitten werden, dass sie bequem in den Ovalhoop
eingespannt werden können.
• Übertragen Sie die Markierungslinien vom Schnittmuster
zur Platzierung des Stickmusters auf den Stoff.
• Schneiden Sie die Schnittteile nach dem Besticken auf die
korrekte Grösse zu. Durch die zusätzliche Zugabe kann das
Stickmuster, falls nötig, noch ein wenig versetzt werden.
• Die restlichen Schnittteile wie gewohnt zuschneiden
(genaue Anleitung siehe „My Label Schnittsoftware”).
• Ansetzen des
zweiten Designteils
• Taschenmarkierung und -einschnitt auf dem Vorderteil:
• Laden Sie den
zweiten Teil des
Designs auf den
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Als artista BERNINA Karte erhältlich
Format: .EXP
“Plug and Play” kompatibel mit artista 165–185, 200, 730
Reader/Writer Box für artista 165–185 und deco 330–340

• Positionieren
Sie den Rahmen
so, dass die Nadel
das gestickte
genau in
Referenzkreuz
des zuvor gestickten
einsticht (Siehe
ersten Teils
Pfeil).
• Teil 2 des Designs
aussticken.
• Entfernen Sie
alle Sprungfäden
und schneiden
vlies um das Design
Sie das Stickherum ab.
• Sticken Sie nach
Belieben weitere
Designs auf den
• Waschen Sie
Vorhang.
den Vorhang
bei 30 °C in der
(nur sanft schleudern,
Waschmaschine
kein Trockner)
• Bügeln Sie den
Vorhang bei schwacher
bis mittlerer Hitze.

Vorhang Variante:

• Projektbögen
• Ausdruckbare Schablonen
• Garn-Farbenskala
• Tabelle zum Farbnummernvergleich
• Isacord Taschenkatalog

Stickerei auf passendes
Stoffstück aufsticken
auf den Vorhang
und mit Zierstich
applizieren.
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Extravaga

• Schnittmuste
r für das Etuikleid
aus der
„My Label Schnittsoftwa
• Oberstoff: Seidensatin re” von BERNINA
• Futterstoff:
beliebiger Futterstoff
aus Kunstseide
• Einlage zum
oder Seide
Aufbügeln
• Langer Reissverschlu
ss für hintere
Mitte
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ss-Nähfuss
• Stickvlies Stitch-n-Tear Nr. 35
(farblich passend)
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• Textilklebespr
ay 505
• Swarovski-Ste
ine (aufkleben
mit Glitzerstab
• Stickdesign
von OESD)
BE10501

