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Willkommen beim Madeira-Tutorial zum Thema ‘Richtiges Einspannen‘. Richtiges Einspannen ist entscheidend 
für beste Stickergebnisse.

Legen Sie das Unterteil des Rahmens auf eine ebene 
Unterlage, platzieren dann das Vlies und den Stoff 
darauf, und glätten anschließend beide ohne den Stoff 
zu spannen.

Platzieren Sie das Oberteil des Rahmens und drücken 
es sanft herunter. Wenn Sie dabei einen Widerstand 
spüren, lockern Sie die Befestigungsschraube des 
Rahmenunterteils ein wenig und versuchen es dann 
erneut.

Schritt-für-Schritt Anleitung: Wie man für perfekte Stickergebnisse den Stickrahmen 
richtig benutzt

Das Rahmenunterteil positionieren Das Rahmenoberteil platzieren

Ob Ihre Textilie richtig eingespannt ist, merken Sie 
daran, dass sich der Stoff nicht bewegt oder kräuselt, 
wenn Sie mit den Fingern darüber streichen. Wenn Ihre 
Textilie zu locker eingespannt ist, nehmen Sie sie aus 
dem Rahmen und wiederholen den Einspannvorgang. 
Sobald der Stoff eingespannt ist, dürfen Sie nicht mehr 
am Stoff ziehen oder die Schrauben fester ziehen, 
weil dies das Platzieren Ihrer Designs beeinträchtigen 
könnte.

Das Einspannergebnis kontrollieren
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Die Vorgehensweise bei magnetischen Stickrahmen ist 
annähernd identisch. Halten Sie zum Platzieren das 
Oberteil des Rahmens über das Unterteil und lassen 
es dann fallen. Achten Sie dabei darauf, dass Sie sich 
die Finger nicht einklemmen, weil die Magnete sehr 
stark sind. Anders als beim normalen Rahmen erlaubt 
ein magnetischer Rahmen nach dem Schließen zum 
Beseitigen von Falten kleine Korrekturen am Stoff 
oder Stabilisierer.

Magnetische Stickrahmen benutzen

Threads | Stabilisers | Accessories

Richtiges Einspannen für beste Stickergebnisse

Best-Practice-Tipps zum Einspannen
Das Einspannen mag einfach erscheinen, ist aber einer der wichtigsten Schritte beim Stickvorgang und 
muss deshalb unbedingt richtig gemacht werden. Es stabilisiert die Textilie oder den Stoff, verhindert 
Faltenbildung und trägt maßgeblich zu einem perfekten Stickergebnis bei.

Sie benötigen: Stickrahmen (magnetisch oder normal), Textilie, Vlies, Schere, Klebespray
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Bei feinen Stoffen, wie Satin, Lycra und dünnem Nylon, kann das Einspannen schwierig sein, weil diese Stoffe leicht 
verrutschen und der Stickrahmen einen Abdruck hinterlassen kann. Die Lösung besteht darin, dass man nur das Vlies 
einspannt und den Stoff darüber breitet. Den Stoff fi xiert man entweder provisorisch mit Klebespray, oder man verwendet 
ein haftendes Vlies ohne Spray. Wenn man nur das Vlies einspannt, empfi ehlt es sich, einen größeren Rahmen zu benutzen, 
damit die Textilie darauf liegen kann.

Einspannen von feinen Stoffen



Richtiges Einspannen für beste Stickergebnisse
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Wichtige Gebrauchsinformationen:
Behandeln Sie jeden Stoff seinen Eigenschaften entsprechend, zum Beispiel:
• Strickwaren nicht überdehnen  
• Dicke Stoffe evtl. festklemmen
• Für Kopfbedeckungen Spezialrahmen benutzen
Wir empfehlen den Gebrauch eines Einspannsystems zum gleichmäßigen Einspannen von mehreren 
Werkstücken.


