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Soluvlies – Aber mit Wolle
Kennst Du Soluvlies? Und weisst Du auch, was man damit so anstellen kann?
Heute zeige ich, was mir mit dem Vlies so eingefallen ist.
Zunächst ein paar Worte vom Hersteller zur Verwendung des Vlies:

Vlieseline Soluvlies ist ein kaltwasserlösliches Stickvlies und dient
als Trägermaterial für alle Maschinen-Stickverfahren und neue
Kreativtechniken. Soluvlies kann rückstandsfrei ausgewaschen
werden, Auflösung bereits in kaltem Wasser.
Diese Eigenschaft haben wir uns zu Nutze gemacht. Auf ein ca. 20 cm breites und
1.5 m langes Stück Soluvlies haben wir Wollfäden und Garn aufgenäht. Man näht
halt einfach so viel Woll - oder Garnfäden auf bis man mit dem Effekt zufrieden ist.
Auch der erste Versuch ist nicht umsonst. Zwischen den Wollfäden darf auch
ruhig noch Abstand sein, denn nun näht man mit der Nähmaschine quer zu den
Wollstücken immer von einer Seite zu anderen Seite bis zum jeweils äussersten
Wollfaden. Das sollte man vielleicht zwei bis drei Mal machen. So werden die
Wollstücke miteinander fixiert.

Dieser Arbeitsgang kann auch mit einem Kontrastfaden ausgeführt werden. Das
ergibt möglicherweise einen ganz tollen Effekt.

Und dann legt man das Ganze einfach in kaltes Wasser. Das Soluvlies löst sich
auf und zurück bleibt ein Gebilde aus Wollfäden die durch das Nähen mit der
Nähmaschine miteinander verbunden sind.
Daraus kann man nun ganz unterschiedliche Projekte herstellen.
Zum Beispiel einen tollen Schal …..

ganz spezielle Taschen…..

und mit den allerletzten kleinen Resten auch noch Textile Postkarten.
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