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Workshop-Projekt:
Mit den neuen BERNINA Nähmaschinen B 540, B 570QE, B 590

MÄPPCHEN MIT
REISSVERSCHLUSS

Mäppchen-Entwurf: Birgit Hardock

Auf der vergangenen Fachmesse in Karlsruhe konnten nähbegeisterte Fans die Einfachheit der
Bedienung der neuen BERNINA 5er Serie als Näh-und Stickmaschinen mit der exzellenten Stichbildung testen. Viele sind gekommen und waren sehr kreativ und kombinierten z. B. traumhafte Zierstiche zu wunderschönen Kreationen und „das Malen“ mit der neuen Bernina Nähmaschine.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch und die zahlreichen netten Gespräche!
Das Mäppchen mit integrierten Reißverschluss ist super schnell genäht und durch die einfachste
Verarbeitung bestens geeignet auch für Näheinsteiger/innen. Das war auch mein Ziel bei der Erstellung des Entwurfes, um auch den weniger geübten Teilnehmer/innen ein schönes Ergebnis ermöglichen zu können.
Inzwischen wurde der Wusch geäußert eine Anleitung zur Verfügung gestellt zu bekommen und wir
sind dem gefolgt und wünschen viel Spaß beim Nähen!
Natürlich können unsere Nähexperten eine optisch gesehen schönere Verarbeitung anwenden,
damit die Nahtzugaben im Innenleben des Mäppchens nicht sichtbar sind. Wir haben uns für die
Quick-Variante entschieden und die fertige Größe des Allzweck-Utensilio liegt zwischen 15 cm in
der Länge, 7 cm in der Breite und ca. 3 cm in der Höhe.
Gutes Gelingen!
Wünscht Birgit Hardock

ANLEITUNG

MÄPPCHEN MIT REISSVERSCHLUSS

VORBEREITUNG UND ZUSCHNITT:
Sie benötigen pro Mäppchen zwei verschiedene, schöne Stoffdesigns/Stoffzuschnitte als
Außenstoff.
Maßansatz: Zirka 12 cm Höhe x 20 cm Breite (pro Schnittteil) zuschneiden. Die 1 cm Nahtzugaben sind bereits enthalten.
Zudem zwei Zuschnitte aus Stickvlies, je 12 cm Höhe x 20 cm Breite.
Zwei weitere Schnittteile aus Volumenvlies H 630 (ca.12 cm x 20 cm) zuschneiden und
sogleich auf die Rückseite der zugeschnittenen Außenstoffe fixieren.

Als Innenfutter ein neues Stoffdesign auswählen und zuschneiden (ca. 20 cm Höhe x 22 cm Breite,
einmal). Tipp: Direkt an der Stoffmitte - je Seite - einen kleinen Zwick anbringen, dann sieht man
später ganz genau wo der Stoffumbruch verlaufen muss.
Ein Reißverschluss richten, fertige Länge ca. 18 cm.
Ein Schrägband (ca. 12 cm Länge x 1,5 cm fertige Breite) oder anderes Schmuckbändchen zuschneiden, nähen und ausschmücken mit einer Ziernaht.

VORBEREITUNG DER NÄHMASCHINE BERNINA 570 QE:
Wir montieren den tollen BSR-Spezialfuss setzen eine Quiltnadel ein und fädeln als Oberfaden ein
schönes Effektgarn ein.
Als Unterfaden reicht ein Standard-Nähgarn völlig aus.
Zudem halten wir den Standardfuss # 1D für den Dualtransport und den # 4D Reißverschlussfuss
zum späteren einsetzen an der B 570 QE bereit.

QUILTEN:
Bevor wir mit dem kreativen Freihandnähen anfangen legen wir uns ein Stück Stickvlies unter den
bereits fixierten Oberstoff.
TIPP: Mehrere stufenförmige Materialagen kann man durch kurzfristiges pinnen - mit Hilfe kleiner
Klammerclips - festhalten. Die Lagen begünstigen die Griffigkeit beim Nähen und geben dem gesamten Nähprojekt etwas mehr an Stabilität und Gesamtvolumen.
Wer möchte kann nun mit einem auswaschbaren Markierstiftes seine Wunschmotive auf den Oberstoff aufmalen und dann mit dem BSR-Fuß einfach dem Verlauf folgen und mit einem schönen
Quiltgarn quilten. Soweit vorhanden kann man auch auf ein Konturenmotiv vom Stoff zurückgreifen
und das Motiv entsprechend nachnähen. Oder ganz nach eigener künstlerischer Impression die
textile Oberfläche frei gestalten mit dem BSR-Fuß.

TIPP: Der Bernina Stichregulator (BSR) erzeugt beim freien Nähen ein sauberes, gleichmäßiges
Stichbild mit exakt gleich langen Stichen. Er reagiert auf die Bewegung des Stoffes und passt sich
dadurch beim Freihandquilten mit versenktem Transporteur genau an die
jeweilige Geschwindigkeit an.

Der Bernina Stichregulator (BSR) kann sowohl Geradstich als auch Zick-Zack-Stiche anfertigen. Er
eignet sich hervorragend für professionelle Näharbeiten sowie für anspruchsvolle Nähprojekte, wie
Freihandquilten auf allen Materialien.
Genießen Sie jetzt das komfortable Arbeiten!

TIPP:
Falls Sie bei Ihrer Bernina Nähmaschine keinen BSR verwenden können/möchten dann greifen Sie
doch einfach auf den Rulerfuß # 72 und das Bernina Formschablonen-Set (5 tlg./ 6 mm Plexiglas) zu.

Dieser Spezialfuss # 72 ermöglicht Ihnen mit allen handelsüblichen 1/4 Inch dicken Plexiglasschablonen dekorative Quilt, wie Linien, Federn Kreise zu kreieren.
Durch die Höhe des Sohlenrands kann an alle Kanten der Plexiglasschablone entlang gesteppt werden, was besonders bei Kreisen von Bedeutung ist.
Bei dieser Technik wird der Transporteur gesenkt und der Stoff mit der Plexiglasschablone von
Hand geführt. Mit dem Verstellrad wird die Höhe des Fußes individuell an die Stärke des Stoffes angepasst. So lässt sich der Stoff ohne Mühe führen.
Hinweis: Die verstellbare Höhe des Rulerfußes, erweitert den Anwendungsbereich von Bernina
Nähmaschinen die ohne die „automatische Nähfußdruck /verstellbareNähfußhöhe“ ausgestattet
sind. Wie zum Beispiel bei den Bernina-Nähmaschinenmodelle B 330, B 350PE und B 380.

NÄHEN:
Wer möchte klebt einen Streifen Stylefix auf die lange Seite des Oberstoffes, damit der Reißverschluss (RV) beim Nähen nicht verrutscht. Aber diese Handhabung ist bei der neuen Bernina 570
QE oder B 590 erst gar nicht nötig! Denn diese neuen Nähmaschinen verfügen bereits über einen
integrierten Dualttransport der einfach mit dem # 4D Nähfuss kombiniert werden kann und einen
perfekten gleichmässigen Transport aller Stofflagen unterstützt.
Den Reißverschluss einarbeiten: Nähfuss # 4D anbringen, Geradstich anwählen und Dualtransport
aktivieren. Die Nadelposition ganz rechts oder links stellen.
Den RV mit der Oberseite nach unten auf den Oberstoff legen und heften oder feststecken.
TIPP: Wenn kein dualer Transport zur Verfügung steht, dann zusätzlich Stylefix auf die Rückseite
des RV kleben.
Die Funktion „Nadelstopp unten“ anwählen um das Verrutschen zu vermeiden. Den Nähfuss so
platzieren, dass er genau am RV entlangläuft.
Dabei immer das Bernina Freihandsystem (FHS) benutzen, somit können Ihre Hände am Nähprojekt
bleiben und ein wegrutschen der Kanten wird ausgeschlossen.

ZIERSTICHE & QUILTEN:
Stickvlies unter den wattierten Oberstoff legen und nach belieben Zierstiche aufnähen oder mit
Ruler-/ BSR-Funktion die Stoffoberseite künstlerisch kreativ gestalten.
Mittelnaht schließen und ausstreichen.
Danach den Innenstoff mit der rechten Seite nach unten auflegen. Wer ohne Stylefix arbeitet steckt
die Stoffkanten mit Klämmerchen (Clips) zusammen. Und mit dem RV-Füßchen die drei Schichten
(Außenstoff und Innenfutter plus RV) festnähen. Mit der gegen überliegenden Seite genauso verfahren.

Alle Stoffteile rechts auf rechts legen (RV auf Zwicke legen). Der Reißverschluss liegt in der Mitte
und muss ca. 4 cm geöffnet sein, damit später das Projekt gewendet werden kann. Wer möchte
kann nun an einer Seite das verzierte Schrägband als Halteschlaufe in die Naht einlegen und später
beim Nähen mitfassen. Dann die kurzen Seiten zusammennähen und die Kanten ordentlich versäubern.

Kommen wir zu den Ecken. Die Ecken falten und ca, 2 cm in der Länge abnähen. Die Nahtbreite sollte ca. 0,5 cm breit sein. Mit allen vier Ecken so verfahren. Alle Nähte ausstreichen oder vorsichtig in
Form bügeln.

Das Mäppchen wenden und schon kann man den Utensilio nutzen

Ich hoffe Sie haben viel Spaß beim quilten, nähen und sticken mit den tollen
Bernina 570QE & Bernina 590 Näh-und Stickmaschinen

Nutzen Sie die Talente, die Sie haben!
Herzliche Grüße
Birgit Hardock & Team

