
Wie man am Anfang der eigenen Stickkarriere 
seinen Weg einfach und ohne Risiko findet!



Für die Auswahl bestens geeigneter Stickgarne 

und Stickmaterialien ist wichtig:

• Welche Produkte wollen Sie besticken?

• Welchen Verwendungszweck werden die bestickten Teile haben?

Welches Garn soll ich verwenden? Und warum?

Stickerei verdankt ihren Erfolg u.a. dem natürlichen

und schönen Glanz des Stickgarns. Diese Eigenschaften

hat das Viskose-Stickgarn ClaSSiC. Es ist universell

einsetzbar und deshalb klar die Nummer 1.

Wird das bestickte Teil industrieller Wäsche oder

Bleichprozessen unterzogen, empfiehlt sich das 

Polyestergarn POlYNEON, da dieses chlorbeständig

ist. auch dieses Garn hat einen schönen Glanz, der

aber keinesfalls mit Viskose vergleichbar ist.

Die Erfahrung zeigt, dass der Einsatz der Garnqualität durch die späte-

ren anforderungen an das bestickte Kleidungsstück bestimmt wird. Bei

fertigen Textilien hilft es, sich an den eingenähten Pflegeetiketten zu

orientieren.

Was bedeutet die Zahl hinter dem Produktnamen?

Die Zahl hinter dem Produktnamen wie zum Beispiel „ClaSSiC No. 40“

gibt einen Hinweis auf die Garnstärke. 

Die Standardstärke ist die Garnstärke No. 40. Bei Stickgarnen ist es so,

dass eine kleinere Zahl ein dickeres Garn bezeichnet und eine größere

Zahl ein feineres Garn. Die Garnstärke No. 60 ist also feiner als Garn-

stärke No. 40.



Wie viele Garnfarben benötigt man am Anfang?

in beiden Garnqualitäten wird eine Viel-

zahl Stickfarben angeboten. Deshalb ist

es am anfang ratsam, sich auf eine 

begrenzte anzahl Standardfarben zu

konzentrieren. Damit man aber für 

Musterungsarbeiten alle Farben der 

jeweiligen Qualität zur Hand hat, ist ein

komplettes Farbsortiment sinnvoll.

Welche Aufmachung ist sinnvoll?

Die Standardqualitäten ClaSSiC No. 40

und POlYNEON No. 40 gibt es als Spulen

und Konen – also 1.000 oder 5.000 m

aufmachungen. Sinnvoll ist es, in Basis-

farben mit Konen zu arbeiten und bei

weniger oft verwendeten Farben mit der

Spulenversion. Um Rüstzeiten zu vermin-

dern, sollte man versuchen, Farben wie Schwarz und Weiß einen festen

Platz auf der Maschine zu reservieren.

Wie viele Stiche können mit einer Spule oder einer

Kone gestickt werden?

in der Standardgarnstärke No. 40 können mit einer Stichlänge von ca.

4 mm mit 1.000 m etwa 200.000 Stiche gestickt werden. Mit 5.000 m

können sogar 1.000.000 Stiche gestickt werden. 

Als Faustregel gilt (Garnverbrauchsermittlung pro 1.000 Stiche):

Obergarn ca. 5 m, Untergarn ca. 3 – 3,5 m.



Soll man neben dem 40er Stickgarn zu Beginn 

auch eine andere Stickgarnstärke verwenden? 

Wenn ja, warum?

in der Stickerei sind gestickte Schriften oft wiederkehrende aufträge.

Die Wunschgrößen sind jedoch oftmals am limit für die Standardgarn-

stärke No. 40. Es ist deshalb ratsam von anfang an ebenfalls die Ba-

sisfarben auch in der feineren Garnstärke No. 60 einzusetzen.

Mit 60er-Stickgarn kann eine Blockschrift mit 3 mm Buchstabenhöhe

realisiert werden. Für ein Standardgarn No. 40 endet die Grenze der

lesbarkeit einer Schrift bei 6 - 7 mm Schrifthöhe. 

Um Rüstzeiten zu minimieren, sollten Sie wenn möglich dem Stickgarn

No. 60 auch einen festen Platz auf der Maschine zuordnen. 

Da Sie das Stickgarn No. 60 mit einer feineren Nadel versticken, sollte

an der Stelle immer eine auf Stickgarnstärke No. 60 abgestimmte

Nadel montiert sein. 

Nadelempfehlung: 40er Garn = 65-75er Nadel / 60er Garn = 65er Nadel

So glänzend - ClaSSiC

So klein - POlYNEON



Was muss bei der Verwendung verschiedener Garn-

qualitäten und Garnstärken beachtet werden?

Jede Garnqualität und jede Garnstärke verlangt dafür korrekt program-

mierte Designs. 

auch der Einsatz der Nadelstärken muss auf die Garnstärke abgestimmt

sein, damit das bestmögliche Ergebnis erzielt wird.

Weitere Möglichkeiten, das Stickmuster mit der 

Garnauswahl zu gestalten

Eine interessante Garnvariante ist das matte Polyestergarn Frosted Matt.

Dies kann bei kleineren Schriften die lesbarkeit deutlich verbessern und

die matte Optik sorgt für einen neuen look.

Wer metallische Effekte möchte, sollte die klassischen Farben Gold und

Silber aus dem FS Sortiment in sein Programm aufnehmen. anfangs

empfiehlt sich hier das Standardgarn FS No. 40.

So matt - FROSTED MaTT

So metallisch - FS



Warum Stickereien aufbewahren?

Wenn man schon ein wenig Erfahrung gesammelt hat, lohnt es sich,

Schritt für Schritt auch andere Garnvarianten und Garnstärken auszu-

probieren. 

Es kann sehr hilfreich sein, alle eigenen Stickversuche aufzubewahren,

auch wenn man nur für sich experimentiert hat. an Hand der Versuche

kann einem Kunden aufgezeigt werden, wo die Grenzen der Möglich-

keiten liegen oder wie etwas andere optische Effekte erzielt werden

können. Dies kann die Mischung diverser Garne sein oder die Kombi-

nation verschiedener Sticharten. 

Diese Stickversuche sind wichtige Beispiele, die ihnen in der Bespre-

chung eines individuellen Stickauftrags mit ihrem Kunden helfen, 

Details besser besprechen zu können. an Hand der Stickereien kann

sich ihr Kunde das Ergebnis besser vorstellen.

Welches Untergarn und warum?

Zu anfang sind die vorgespulten Untergarn-

rollen ROYal Bobbins ideal. Diese Bobbins

haben eine sehr gleichmäßige Fadenspannung

und sind sehr einfach in der Handhabung. 

Mit ROYal sparen Sie sich Zeit und Nerven,

da die meisten an der Maschine montierten

Umspuler nur während des Stickvorgangs laufen und Sie ihren Vorrat

gespulter Unterfadenspulen im auge behalten müssen. 

Warum benötigt man Vliese und Folien?

Die Komponente Stickvlies bzw. Stickerei-Spezialfolie ist ein wichtiger



Baustein für eine qualitativ gute Stickerei. Es stabilisiert die textile Fläche,

die bestickt werden soll. 

Da es eine Vielzahl Textilien aus verschiedenen Materialien und unter-

schiedlicher Dicke gibt, gibt es auch eine Vielzahl unterschiedlicher

Vliese. Wenn möglich sollte nur mit einer einzigen lage Stickvlies 

gearbeitet werden.

Welche sind aus dem riesigen Vlies- und Folien-

angebot die Must Have-Varianten?

Es gibt nicht nur ein Standardvlies. Für den anfang empfiehlt MaDEiRa

aus dem E-ZEE Stickvlies und Folienprogramm:

• Ein Reißvlies in den Gewichtsklassen 50 g/cm2 und/oder 75 g/cm2:

CMX 50, CMX 75, dies sind die Vliese, die sich für sehr viele anwen-

dungen einsetzen lassen.

• Für Stickereien auf T-Shirts und Polos mit Schriften sind WEB oder 

WEBlON eine gute Wahl. Dies sind Schneidevliese, die durch ihre 

transparente Struktur und Feinheit nicht auftragen. Gleichzeitig sind 

sie sehr formstabil und sie geben der Stickerei auch nach vielen 

Wäschen eine gute Stabilität.

• Das selbstklebende Vlies Stick On sollte immer parat sein für 

Produkte, die schwer oder überhaupt nicht gerahmt werden können. 

Stick On empfiehlt sich auch für Stoffqualitäten, bei denen beim Ein-

rahmen Druckstellen des Rahmens unausweichlich sind.

• Squares Caps ist ein stabiles Stickvlies optimal für

Kappen. Hergestellt aus 100% Polyester. Die Zu-

schnitte sind in der Größe 10 cm x 30 cm speziell 

für Kappenbestickung zugeschnitten. Das Vlies 

lässt sich schneiden oder reißen.



• Die wasserlösliche Folie aValON wird verwendet bei Textilien mit 

Schlingen oder Flor. Sie verhindert das Einsinken des Stickgarns 

zwischen den Schlingen oder dem Flor. aValON Folie kann lose 

aufgelegt oder mit eingespannt werden. auch bei Stickereien auf 

Shirts und Polos ist aValON sehr empfehlenswert.

Das waren schon die wichtigsten Basics. Bitte denken Sie auch an die

Sticknadeln. Wer viel auf Shirts und Polos stickt, sollte als Standardnadel

eine leicht abgerundete Sticknadelversion bevorzugen.

Warum als Lieferanten Madeira wählen?

MaDEiRa produziert seit 1919 Stickgarne und hat von anfang an sowohl

Standardqualitäten als auch Effektgarne in seinem umfangreichen Pro-

duktprogramm geführt. MaDEiRa ist weltweit tätig, somit werden im-

pulse aus aller Welt aufgenommen und in Stickerei-Themen umgesetzt. 

inzwischen wurde das Kernprogramm mit einem sehr ausführlichen

Produktprogramm der Stickereihilfsmittel wie Nadeln, Vliese und Folien

ergänzt. Ein neu einsteigender Stickerei-Betrieb kann damit die Vorteile

nur einer lieferquelle voll nutzen. auch können wir ihnen Hilfestellung

bieten, da wir uns neben den Garnen auch mit den Zusatzprodukten

und Techniken bestens auskennen. 

Unser Ziel ist es, dass Sie am anfang nicht verunsichert sind, Sie nur

mit den Dingen beginnen, die absolut notwendig sind und Sie und wir

gemeinsam wachsen.

Wir hoffen, ihnen die wichtigsten Grundregeln näher gebracht zu haben

und wünschen uns, in Zukunft ihr ansprechpartner für Stickgarne und

Zubehör zu sein.

Ab jetzt zählen wir auf Sie - Ihre Madeira Garnfabrik!



in dieser kleinen Broschüre ist nur ein Teil unseres weitaus umfangrei-

cheren Produktprogramms aufgeführt, hier ein Schnellüberblick.

MADEIRA, Ihr Hersteller hochwertiger Effektgarne für

Stickerei, Ziernähte, Stepp und mehr. Vielfalt in Optik

und Haptik:

CLASSIC natürlich glänzende Viskose in 4 Garnstärken

POLYNEON robustes Polyester in 2 Garnstärken

FROSTED MATT mattes Polyester

BURMILANA für wollige Effekte

Nachleuchtendes Effektgarn

FS metallisierte Effektgarne in 10 Garnstärken

SUPERTWIST metallisch glitzernd in 2 Garnstärken

FIRE FIGHTER schwer entflammbar

BURMILON Polyester Untergarne in 2 Garnstärken

ROYAL vorgespultes Polyester Untergarn

E-ZEE Stickvliese und Folien

Zusätzliche Informationen, Pro-

dukte und Accessoires rund um

die Stickerei finden Sie in un-

serem Produktkatalog!





Der Prozess der Stickereigestaltung
Grundlagen und anspruchsvolle, kreative Techniken

Das Buch beschreibt ausführlich alle aspekte des gestalterischen Stickprozesses von den Grundlagen
bis hin zu professionellen Sticktechniken. Unabhängig vom Stand der eigenen Punchkenntnisse 
lernen interessierte den Entstehungsprozess eines Stickmusters kennen und erhalten jede Menge
technische Ratschläge.

Bonnie Nielsen ist eine international bekannte Stickerei-Designerin mit mehr als 25 Jahren Erfah-
rung in der Stickereiindustrie. Sie ist weltweit anerkannt für ihre kreativen Punchkenntnisse und hat
sich auch als Fachautorin für internationale Verlage einen Namen gemacht.

Bonnie Nielsen
“PUNCH - Digitizing for Embroidery Design” (ACHTUNG: Englischsprachig!)

TVP Edition 
VERlaGSHaUS GRUBER, Eppertshausen 2010

iSBN: 978-3-00-030071-4
Euro 52,- 

Englischsp
rachig!
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