
F A Q Wie man am Anfang der eigenen 
Stickkarriere seinen Weg einfach 
und ohne Risiko findet!
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由于它出众的耐漂性能*   ，宝纶系列是刺绣需经牛仔布后整理的
耐磨耐漂类纺织品和需频繁洗涤的耐用纺织品的最理想绣花线。

例如：运动装，泳装，童装，工作服，酒店和餐饮业用各类纺织品。
*漂白建议：
最高含量20克有效氯/公升，漂洗温度最高30 °C，漂洗时间最长30分钟。
洗涤说明：
潮湿甚至湿的绣品不可重叠或拥挤的堆放在一起。甩干前务必用清水冲洗
干净。

POLYNEON устойчив к воздействию хлора*    и поэтому это 
идеальные нитки для вышивки джинсовых изделий, 

подвергающихся процедуре джинсовой стирки, кроме этого они подходят
для всех изделий, которые необходимо часто стирать, такие как 
детские и спортивные изделия, купальники, рабочая одежда, бельё для 
гостиничного и ресторанного бизнеса.
*Рекомендации по воздействию хлора: макс. 20 г/л активного хлора, 
температура: макс. 30°С, продолжительность воздействия: макс. 
30 минут. 
Указания по стирке: Вышитые изделия нельзя оставлять мокрыми 
сложенными вместе или сжатым. Прежде чем выжимать изделие в 
центрифуге его необходимо тщательно прополоскать.

POLYNEON, ağartıcılara karşı dayanıklılığından dolayı* , taş 
yıkama uygulanan, sık sık lekelenen veya çok sık ağır yıkamaya 

maruz kalan ürünler için ideal bir nakış ipliğidir. Özellikle spor giyim, mayo, 
çocuk kıyafetleri ve otel, hazır yemek firmaları gibi işyerlerinde kullanılan iş 
kıyafetleri için tavsiye edilir.
*Klor uygulaması için tavsiyeler: aktif klor maksimum 20g/l aktif klor, 
Sıcaklık: maksimum 30°C, Uygulama süresi: maksimum 30 dakika.
Yıkama talimatları:
Nakışlı ürünleri nemliyken katlanmış ya da üst üste konmuş durumda 
bırakmamaya özen gösterilmelidir. Nakışlı ürünler iyice durulanmadan 
kurutucuya atılmamalıdır.

POLYNEON, devido à sua resistência ao cloro*    , é a linha de 
bordar ideal para artigos sujeitos a denim-wash e para aqueles 

que requerem frequentes lavagens. Recomendado para roupa de desporto, 
roupa de natação, roupa de criança e roupa de trabalho, incluindo produtos 
de hotelaria.
*Recomendações para tratamento com cloro: até 20g de cloro activo 
por litro, Temperatura: até 30°C, Tempo de tratamento: até 30 min.
Instruções de lavagem:
Nunca deixe os artigos bordados dobrados ou pressionados juntos, 
enquanto estiverem ainda húmidos. Não os ponha na máquina de secar, a 
menos que o artigo tenha sido completamente enxaguado.

Per la sua resistenza al cloro*    è il filato da ricamo ideale per 
trattamenti denim-wash, per articoli che per il loro impiego devono 

essere lavati frequentemente. Raccomandato per abbigliamento sportivo, 
costumi da bagno, abbigliamento per bambini, abbigliamento da lavoro, 
biancheria per alberghi e ristoranti.
*Raccomandazioni per il trattamento con cloro: max. 20 g/l cloro attivo, 
Temperatura: max. 30°C, Durata del trattamento: max. 30 min.
Istruzioni di lavaggio:
I capi ricamati non devono mai essere lasciati pressati, ripiegati ed 
ammucchiati quando sono bagnati o umidi. Non centrifugare prima di aver 
risciacquato i capi accuratamente.

POLYNEON ist wegen der hohen Chlorechtheit*   das ideale 
Stickgarn für Denim-Wash-Behandlungen und für stark bean-

spruchte Textilien, die häufig gewaschen werden, wie Sport-, Bade-, Kin-
der-, Arbeitskleidung, Hotel- und Gastronomie-Wäsche.
*Empfehlungen für die Chlorbehandlung: max. 20g/I Aktivchlor, Tempe-
ratur: max. 30°C, Behandlungsdauer: max. 30 min.
Waschhinweis:
Bestickte Artikel dürfen niemals in feuchtem oder nassem Zustand aufei-
nander oder zusammengepresst liegen bleiben. Nicht schleudern, bevor 
nicht gründlich gespült wurde.

El hilo POLYNEON, dado su resistencia al cloro*    , es ideal 
para tratamientos denim-wash o artículos que deben ser lavados 

frecuentemente, ropa deportiva, bañadores, ropa infantil y ropa de trabajo 
incluyendo hostelería.
*Las recomendaciones para el lavado de tratamiento con cloro son:
hasta 20 g de cloro activo por litro, Temperatura: hasta 30 °C, Tiempo de 
tratamiento: hasta 30minutos.
Instrucciones de lavado:
Nunca deje las ropas bordadas húmedas o mojadas plegadas unas sobre 
otras, esto especialmente cuando se trata de bordados que se lavan por 
primera vez. No las centrifugue sin haberlas aclarado cuidadosamente.

Grâce à sa résistance au chlore* , il est le fil idéal pour les articles
à traiter au denim-wash, ceux qui sont exposés aux taches ou 

requièrent des lavages fréquents ou intensifs. Recommandé pour les 
vêtements de sport, les maillots de bain, les vêtements d´enfants et 
professionnels, dont les articles d´hôtel, de restauration et de commerce 
alimentaire. 
*Recommandations pour les traitements au chlore: max. 20 g/l chlore 
actif, Température: max. 30°C, Durée du traitement: max. 30 min.
Instructions de lavage:
Il ne faut jamais entasser ou presser les broderies à l‘état humide, tout 
particulièrement lorsque ces broderies sont lavées pour la première fois. 
Il faut éviter d‘essorer les articles brodés s‘ils n‘ont pas été bien rincés 
au préalable.

Due to its resistance to Chlorine*   , POLYNEON is the ideal 
embroidery thread for denim wash items, those with frequent 

staining or requiring frequent or heavy duty washing / laundering. 
Recommended for sportswear, swimwear, children‘s wear and workwear 
also hotel, catering and food trade items. 
*Recommendations for chlorine treatment: max. 20 g/l active chlorine 
Temperature: max. 30 °F), Time of treatment: max. 30 minutes.
Washing Instructions:
Never leave damp embroidered items folded or pressed together. Do not 
tumble dry unless the item has been thoroughly rinsed.

Für die Auswahl bestens geeigneter Stickgarne 
und Stickmaterialien ist wichtig:

Welches Garn soll ich verwenden? Und warum?

Was bedeutet die Zahl hinter dem Produktnamen?

•  Welche Produkte wollen Sie besticken?
•  Welchen Verwendungszweck werden die bestickten Teile haben?

Stickerei verdankt ihren Erfolg u.a. dem natürlichen 
und schönen Glanz des Stickgarns. Diese Eigenschaf-
ten hat das Viskose-Stickgarn CLASSIC. Es ist universell 
einsetzbar und deshalb klar die Nummer 1.

Wird das bestickte Teil industrieller Wäsche oder 
Bleichprozessen unterzogen, empfi ehlt sich das Po-
lyestergarn 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 späteren Anforderungen an das bestickte 
Kleidungsstück bestimmt wird. 

Bei fertigen Textilien hilft es, sich an den eingenähten 
Pfl egeetiketten zu orientieren.

Die Standardstärke ist die Garnstärke 40.  Bei Stickgarnen ist es so, dass 
eine kleinere Zahl ein dickeres Garn bezeichnet und eine größere Zahl ein 
feineres Garn. 

Die Garnstärke 60 ist also feiner als Garnstärke 40.

POLYNEON Farbkarte
83. Aufl age



Wie viele Garnfarben benötigt man am Anfang?

Welche Aufmachung ist sinnvoll?

Wie viele Stiche können mit einer Spule oder  
einer Kone gestickt werden?

In beiden Garnqualitäten wird eine Vielzahl Stickfarben angeboten. Des-
halb ist es am Anfang ratsam, sich auf eine begrenzte Anzahl Standardfar-
ben zu konzentrieren. Damit man aber für Musterungsarbeiten alle Far-
ben der jeweiligen Qualität zur Hand hat, ist ein komplettes Farbsortiment 
sinnvoll.

Die Standardqualitäten Classic 40 und POLYNEON 40 gibt es als 
Spulen und Konen – also 1.000 oder 5.000 m Aufmachungen. 
Sinnvoll ist es, in Basisfarben mit Konen zu arbeiten und bei 
weniger oft verwendeten Farben mit der Spulenversion. Um 
Rüstzeiten zu vermindern, sollte man versuchen, Farben wie 
Schwarz und Weiß einen festen Platz auf der Maschine zu 
reservieren.

In der Standardgarnstärke 40 
können mit einer Stichlänge 
von ca. 4 mm mit 1.000 m etwa 
200.000 Stiche gestickt wer-
den. 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.

Spule Kone



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 Standardgarnstärke 40. 
Es ist deshalb ratsam von Anfang an ebenfalls die Basisfarben auch in der 
feineren Garnstärke 60 einzusetzen.

Mit 60er-Stickgarn kann eine Blockschrift mit 3 mm Buchstabenhöhe reali-
siert werden. Für ein Standardgarn 40 endet die Grenze der Lesbarkeit einer 
Schrift bei 6 - 7 mm Schrifthöhe. 

Um Rüstzeiten zu minimieren, sollten Sie wenn möglich dem Stickgarn 60 
auch einen festen Platz auf der Maschine zuordnen. 

Da Sie das Stickgarn 60 mit einer feineren Nadel versticken, sollte an der 
Stelle immer eine auf Stickgarnstärke 60 abgestimmte Nadel montiert sein. 

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



Was muss bei der Verwendung verschiedener Garnqualitäten 
und Garnstärken beachtet werden?

Weitere Möglichkeiten, das Stickmuster mit der 
Garnauswahl zu gestalten

Jede Garnqualität und jede Garnstärke verlangt 
dafür korrekt programmierte Designs. 

Auch der Einsatz der Nadelstärken muss auf
die Garnstärke abgestimmt sein, damit das
bestmögliche Ergebnis erzielt wird.

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 40.



Warum Stickereien aufbewahren?

Welches Untergarn und warum?

Zu Anfang sind die vorgespulten Unter-
garnrollen 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 Maschi-
ne montierten Umspuler nur während 
des Stickvorgangs laufen und Sie Ihren 
Vorrat gespulter Unterfadenspulen im 
Auge behalten müssen.

Wenn man schon ein wenig Erfahrung gesammelt hat, lohnt es sich, Schritt 
für Schritt auch andere Garnvarianten und Garnstärken auszuprobieren. 

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 Möglichkeiten 
liegen oder wie etwas andere optische Effekte erzielt werden können. Dies 
kann die Mischung diverser Garne sein oder die Kombination verschiedener 
Sticharten. 

Diese Stickversuche sind wichtige Beispiele, die Ihnen in der Besprechung 
eines individuellen Stickauftrags mit Ihrem Kunden helfen, Details besser 
besprechen zu können. An Hand der Stickereien kann sich Ihr Kunde das 
Ergebnis besser vorstellen.



Warum benötigt man Vliese und Folien?

Welche sind aus dem riesigen Vlies- und Folienangebot  
die Must Have-Varianten?

Die Komponente Stickvlies bzw. Stickerei-Spezialfolie ist ein wichtiger Bau-
stein 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.

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 Zuschnitte sind in der Größe 10 cm x 30 cm spe- 
 ziell 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.



Zusätzliche Informationen, Produkte und Accessoires rund um die Stickerei 
finden Sie in auf unserer Webseite oder unserem Onlineshop!

www.madeira.com
www.shop.madeira.de

Warum MADEIRA als Lieferanten wählen?

MADEIRA produziert seit 1919 Stickgarne und hat von Anfang an sowohl 
Standardqualitäten als auch Effektgarne in seinem umfangreichen Produkt-
programm geführt. MADEIRA ist weltweit tätig, somit werden Impulse aus 
aller Welt aufgenommen und in Stickerei-Themen umgesetzt. 

Inzwischen wurde das Kernprogramm mit einem sehr ausführlichen Pro-
duktprogramm 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 gemein-
sam 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!





Der Prozess der Stickereigestaltung
Grundlagen und anspruchsvolle, kreative Techniken 

Das Buch beschreibt ausführlich alle Aspekte des gestalterischen Stickprozesses von den Grundla-
gen 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 
“PUNCHEN - Kreatives Erstellen von Stickdesigns” 

TVP Edition 
VERLAGSHAUS GRUBER, Eppertshausen 2010

ISBN: 978-3-00-030071-4
Euro 52,- 



MADEIRA Garnfabrik • Rudolf Schmidt KG • Zinkmattenstr. 38 • D-79108 Freiburg  
Tel: +49 (0)761-510400 • Fax: +49 (0)761-508456 • www.madeira.com • service@madeira.de  

Überreicht durch: 

DE
_0
7_
20
18


