
Anleitung appliziertes Herz auf Stoff mit Blütenstickerei - für die Stickmaschine: 
 

 
1. Stickvlies in den Rahmen einspannen. 
 
2. Ein Stoffstück (Baumwolle wäre optimal) wie in unserem Beispiel Punkte in Pink auf Hellrosa in der Größe von etwa 
13cm x 13cm mittig auf den Rahmen legen. 
 
3. Die erste Sequenz senden (Kontur).Diese befestigt den gerade positionierten Stoff auf dem Stickvlies. 
 

 
Fadenschnitt 
 
4. Nun die zweite Sequenz sticken. Diese zeigt euch, wo die Umrandung vom Herz ist.  

 
Fadenschnitt 
 
5. Stoff nach Wahl und entsprechender Größe auf diesen Konturenstich legen (eventuell mit etwas Sprühzeitkleber 
fixieren, damit nichts verrutscht) 
 
6. nächste Sequenz senden – Konturenstich (mit einem einfachen Geradeaus-Stich wird nun der platzierte Stoff 
festgenäht. Fadenschnitt 
   
7.nächste Sequenz senden - Zickzackstich um die vorherige Kontur -  

 



 
8. Fadenschnitt 
 
9. Rahmen aus der Maschine nehmen - aber nicht den Rahmen lösen. Alles bleibt im Rahmen. 
 
10. Nun mit einer kleinen bis in die Spitzen scharfen Schere (optimal sind Stickscheren) vorsichtig den überstehenden 
Stoff vom Herz entlang dem kleinen Zickzackstich abschneiden. 
 
11. Rahmen mit dem eingespannten Stoff wieder an der Maschine befestigen. 
 
12. Jetzt das „Innenleben“ sticken: 

 
Fadenschnitt 
 
13. Nun kommt die eigentliche Umrandung mit einem breiteren Satinstich, der die Herz-Applikation sauber aussehen 
lässt: 
 

 
 
14. Rahmen aus der Maschine lösen, alles ausspannen und versäubern (Fäden hinten etc.) und Stickvlies rausreißen (je 
nach dem, was ihr verwendet) 
. 
15. Nun am besten mit einer Zackenschere den ersten Stoff (in unserem Beispiel, der mit den Punkten) etwa 1-2cm von 
der in der ersten Sequenz gestickten Linie (Quadrat) abschneiden. 
Jetzt könnt ihr diesen Patch weiter verwenden, z.B. auf Topflappen, Geschirrhandtüchern, als Quilt-Quadrat … 
 
Die in dieser Anleitung beschriebenen Arbeitsschritte sind besonders für Applikationsanfertigungs-Neulinge geeignet. 
Trotzdem rate ich allen, sich erst einmal mit den nicht so "guten" Stoffen ans Werk zu machen. Testet Euch und Eure 
Fingerfertigkeit erst einmal aus. Wenn ihr dann geübt seid, nehmt die "guten" Stoffe. 
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