Anleitung Servietten und Band Caravan Living
Selbstgesprüht und selbstgenäht: Passend zu der Beerenfarbe des Caravans haben wir den Tisch
für das Barbecue geschmückt

Anleitung Serviette

Für die Servietten haben wir Quadrate mit einer Seitenlänge von 40 cm gesäumt.
Sie sind richtige kleine Highlights auf dem Frühstückstisch und nur mit der
creative 1.5 zu fertigen. Das wunderschöne Blumenornament wertet den einfarbigen Stoff auf und
lässt wertvolle Einzelstücke entstehen. Für das altrosafarbene Geschirr haben wir einen rosa
Faden verwendet, für das blaue ein blaues Garn.
So wird’s gemacht:
Für eine Serviette benötigt man 40 cm x 40 cm LONG ISLAND Art. 647000 Col.40, ring a roses
von Gütermann (inkl. Nahtzugabe) sowie Garn im passenden Farbton
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Das Stoffquadrat in den Stickrahmen spannen und das passende Programm wählen. Wir haben das
Stickprogramm No. 5 gewählt und die ganze Blume in einer Farbe gestickt.

Nun wird der Saum gebügelt....

und mit dem Zierstich No. 54 abgesteppt.

Das Füßchen orientiert sich dabei an der Kante, so wird die Ziernaht gerade.
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Glasglocke mit Bändchen
So wird’s gemacht:

Das Bändchen um die Glasglocke ist mit dem Zierstich No 128 verziert.

Wir haben ein Samtband von Gütermann ring a roses bestickt. Band mittig unter das Füßchen
legen
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und mit Programm 128 das Bändchen aufpeppen. Die Stichlänge kann dabei auch variiert werden.
((Innen_6))
Für die Herzapplikation haben wir zwei gleich große Herzteile zugeschnitten, rechts auf rechts
gelegt und bis auf eine Wendeöffnung zusammengenäht. Nahtzugabe an der Spitze kürzen und in
der spitzen oberen Ecke die Nahtzugabe bis fast zur Naht einschneiden. Herz wenden, bügeln,
Kanten der Wendeöffnung nach Innen schlagen und bügeln und das Herz auf die Kissenvorderseite
nähen. Rund um das Herz haben wir noch einige Herzlinien im Geradstich genäht. Ein kleines Stück
Bändchen als Schleife aufnähen. Fertig
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