Hexehüsli
Patchwork und kreatives Nähen
Stoffe - Zubehör - Brother Nähmaschinen
Poststrasse 1, 9217 Neukirch an der Thur,
Telefon und Fax 071 393 56 70
Website: www.hexehuesli.ch E-Mail: hexehuesli@bluewin.ch
NEU einkaufen rund um die Uhr unter: www.hexehuesli.ch/shop

Und nochmals Soluvlies
Soluvlies löst sich nicht nur in kaltem Wasser auf sondern zieht sich bei Wärme zusammen. Für mich eine tolle
Sache um die Oberfläche von Stoffen zu verändern. Ich nenne diese Technik "crashen".
Dafür haben wir Soluvlies auf ein Stück Stoff gelegt und mit der Nähmaschine einfach kreuz und quer das Vlies
und den Stoff zusammen genäht. Natürlich kann man auch ein Muster auf das Vlies zeichnen. Sei das nun ein
Raster, Kreise, eine Spirale oder einfach nur Linien.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Batikstoffe am Besten für diese Technik eignen. Je nach dem wie
man den Stoff und das Vlies zusammen näht entsteht ein ganz individuelles Muster. Denn nach dem Nähen nimmt
man das heisse Dampfbügeleisen zur Hand und schwebt damit etwa 15 cm über dem Vlies und stösst dabei mit
dem Bügeleisen Dampf aus.
Man sollte auf keinen Fall mit dem Bügeleisen auf dem Vlies bügeln. Schon durch die Wärme des
ausgestossenen Dampfes zieht sich das Vlies zusammen und der Stoff muss sich zwangsläufig aufrichten. Wir
vom Hexehüsli nennen darum diese Technik "crashen" also zusammen stossen.
Nach so viel Theroie nun einfach ein paar Bilder. Auf den ersten Bild sieht man jeweils wie wir die beiden Lagen
zusammen genäht haben und auf dem zweiten Foto zeigen wir wie der Stoff sich effektvoll "crasht".

Mit den "neuen" Stoffen kann man ganz hübsche Sachen nähen.

Sei es eine Toilettentasche oder aber eine hübsche Glückwunschkarte.
Um ein Fotoalbum zu einem ganz speziellen Teil werden zu lassen haben wir auf die
Aussenseite ein Stück gecrashten Stoff eingefügt und diesen vorab noch mit Perlen verziert.

Und aus dem allerletzten kleinen Rest habe ich noch diesen Schlüsselanhänger gebastelt.

Die Kontaktadressen für Fragen und Anregungen:
Hexehüsli, Patchwork und kreatives Nähen, Poststr. 1, 9217 Neukirch an der Thur, Tel
Tel + Fax 071 393 56 70
E-Mail: hexehuesli@bluewin.ch
unsere Website: www.hexehuesli.ch
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