
 

Innenseite besticken

Wenn du keinen Spruch oder Telefonnummer auf der Innenseite sticken/nähen möchtest, dann springe 
zum nächsten Schritt!

Nun nimmst du dir den Streifen, welcher später auf der
Innenseite des Armbandes liegen soll.

Sticke/nähe oder nähmale deine Telefonnummer oder
einen Spruch deiner Wahl auf. Halte dafür bitte
mindestens 2 cm  zuzüglich deiner Nahtzugabe Abstand
zum Rand . Dort soll später noch der Knopf hin.

Für ein schönes Ergebnis empfehle ich dir Stickvlies unter
zu legen!

Vergiss am Ende bitte nicht das Stickvlies und eventuelle
Zwischenfäden zu entfernen.

Zwischenschritt nur bei Ösen, durch die man auf die untere Armbandseite 
hindurch schauen kann

Wenn du eine andere Verzierung gewählt hast, dann kannst du diesen Schritt überspringen.

Solltest du Ösen zur Verzierung planen, so dass man auf die untere Armbandseite durchschauen kann, 
musst du nun mittels beidseitig haftenden Klebevlies den zusätzlichen dritten Stoffstreifen auf dem 
Stoffstreifen für die Innenseite aufbügeln.

Dazu legst du im ersten Schritt den Streifen der
Innenseite mit der linken Seite auf das Klebevlies, bügelst
ihn auf und lässt es kurz auskühlen. 
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Aufbringen von flachen Nieten oder Ösen auf der Armbandoberseite

Da es 4 verschiedene Anbringungsarten von Nieten gibt, gehe ich hier nicht näher darauf ein. Das 
würde den Rahmen sprengen. Bringe deine Nieten nach entsprechender Anleitung zur Nietenart 
deiner ausgewählten flachen Nieten auf!

Wenn du Ösen zur Verzierung gewählt hast, dann stanze
entsprechend der mitgelieferten Anleitung Löcher in dem
obersten Stoffstreifen aus und bringe die Ösen ein. 

Halte bitte an beiden Seiten jeweils 2 cm zuzüglich deiner
gewählten Nahtzugabe Abstand, denn dort kommt noch
der Knopf hin. 

Solltest du ein Band durch die Ösen fädeln wollen, wäre
dies der nächste Schritt.

Aufbringen von anderen Verzierungen

Wenn du andere Verzierungen, wie zum Beispiel Schleifen
oder Knöpfe geplant hast, so nähe diese jetzt auf.

Ober- und Unterseite verbinden

Nun legst du beide Stoffstreifen mit den rechten Seiten
aufeinander und fixierst sie mit Clips. 

Beginne auf einer der beiden langen Seiten im letzten
Drittel zu nähen. 
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