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It´s all about the details!

Und  wunderschöne  Knopflöcher  sind  ein
tolles  Detail  an  Ihrem  selbst  genähten
Kleidungsstück!

Wie das Tüpfelchen auf dem „i“ sozusagen.

Doch aus eigener Erfahrung und vielen
Gesprächen mit anderen Nähbegeisterten
weiß ich, manchmal schiebt man genau
diesen letzten Arbeitsschritt vor sich her.

Warum eigentlich?

Eine smarte Nähmaschine und einfache
kleine Kniffe machen das Nähen von
gleichmäßigen Knopflöchern so einfach!

Schauen wir uns das Ganze doch mal
genauer an.

Anlässlich des aktuellen BURDA 
Jubiläums habe ich mir einen schönen
Westen- Schnitt aus deren Repertoire 
heraus gesucht und lade Sie nun herzlich 
an meinen Nähtisch ein.

der Schnitt:
Burda, Hippie-Weste 10/2013 
#131

mein Material:
außen: Jeansstoff
innen: Baumwollstoff

Die Nähanleitung ist im Schnitt 
enthalten.

Daher liegt mein 
Hauptaugenmerk auf Variation, 
Knopflöchern und Nähkomfort 
der Husqvarna Viking 
Nähmaschinen.
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Mit meiner Stoffwahl liege ich nicht 
im Rahmen der Empfehlungen des
Schnittmusters, doch ich mag es 
genau so.

Und ich habe dadurch die 
Möglichkeit, Schnittteil 1 durch
zusätzliche Glitzer- Paspeln
ein besonderes Extra zu verleihen.

Wichtiges Zubehör:
der Paspel- Fuß Ihrer Nähmaschine.

Und so geht es: 
Den Stoff für die beiden Schnittteile 1
großzügig zuzuschneiden.

Den Verlauf der Paspel auf dem
Schnittmuster einzeichnen und es 
entlang dieser Markierung teilen.

Die so entstandenen Einzelteile mit Nahtzugabe zuschneiden und die Paspel mithilfe des Paspel- 
Fußes annähen.

Übrigens, Paspel- Füße gibt es für Husqvarna Viking Nähmaschinen in drei verschiedenen Größen, 
jeweils passend für die Breite der verwendeten Paspel.

Eine Aussparung unter dem Nähfuß hält und führt die Paspel während des Nähens zuverlässig.
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Für ein professionelles Finish 
habe ich die Nahtzugaben 
jeweils nach unten gebügelt und 
schmalkantig mit Glitzer- Garn 
abgesteppt.

Setzen Sie das Schnittmuster 
mit Klebestreifen wieder 
zusammen.
Ihre eigenen Markierungen 
bieten die perfekte Orientierung 
beim Auflegen des 
Schnittmusterteil 1 auf den 
groben Stoffzuschnitt.

Jetzt lassen sich die individuell 
gestalteten Schnittteile wie 
vorgesehen mit Nahtzugabe 
zuschneiden und laut Anleitung 
zur Weste vernähen.

Nun wird es spannend! Es fehlen nur noch die Knopflöcher.
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Ich nähe mit einer Epic 980 Q. Die Maschinen der Opal- und Jade- Serie verfügen über das gleiche 
Zubehör und das Knopfloch- Nähen ist mit ihnen ebenso luxuriös.

Der Nähberater wählt das am besten geeignete Knopfloch für die von Ihnen eingestellte Stoffart und
-stärke aus.

Bestimmen Sie den Durchmesser der Knöpfe, die Sie verwenden möchten. Und stellen Sie diese 
Größe über den Tastbildschirm der Nähmaschine ein.

Ich setze für das Knopfloch- Nähen die Näh- Geschwindigkeit gern ein wenig herunter.

Und jetzt folgt die Magie des Knopfloch- Sensorfußes!

4

http://www.allie-and-me.de/


•   HUSQVARNA VIKING   •   TUCH FÜHLUNG 2   •   GESINES TIPPS   •   www.allie-and-me.de   •

Bringen Sie den Knopfloch- Sensorfuß
an Ihre Nähmaschine an und nehmen 
sich die Zeit für einen 
Knopfloch- Test.

Das lindert die Anspannung und gibt
Sicherheit beim Nähen der „richtigen“
Knopflöcher.

Benutzen Sie für den Test Stoffreste 
des von Ihnen verwendeten Materials
und legen Sie Stickvlies unter.

Der Knopfloch- Sensorfuß besitzt ein
integriertes Messrädchen. 
Es sorgt dafür, dass alle genähten
Knopflöcher exakt die gleiche Länge
haben. Die weißen Markierungen 
stehen genau nebeneinander bevor 
Sie beginnen.

Betätigen Sie die „START“- Taste 
und Ihre Maschine näht das Knopfloch von ganz allein, inklusive dem Vernähen der Fäden. 

Am Testobjekt können Sie nun überprüfen, ob das genähte Knopfloch Ihren Ansprüchen entspricht 
und ob die gewählten Knöpfe tatsächlich hindurch passen werden.

Mit dieser erlangten Sicherheit fällt das Fortfahren an der Weste leichter. 
Markieren Sie also die Position der Knopflöcher mit Schneiderkreide und los geht es!
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Arbeiten Sie auf diese Weise ein Knopfloch nach dem Anderen, beziehungsweise lassen Sie 
arbeiten und genießen den Luxus Ihrer smarten Nähmaschine.

Und? Eigentlich gibt es gar keinen Grund, das Nähen von Knopflöchern aufzuschieben, oder?

Genauso gut kann man es als krönenden Abschluss zur Vollendung des Projektes genießen.

Wobei
… 
eines
fehlt ja 
doch 
noch 
…
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Die Knopflöcher müssen noch
aufgeschnitten werden, damit der 
Knopf dann auch hindurch passt.

Tipp:
Nutzen Sie hierfür den Nahttrenner 
und stecken vor dem Ende des
Knopfloches eine Stecknadel quer
als „Notfall- Stopp“. 

Was bleibt, sind die 
Frage „warum man 
jemals gezögert hat ein 
Knopfloch zu nähen“ 
und die Freude am neuen
Kleidungsstück.

Wir, das Team von
HUSQVARNA VIKING 
und Gesine Brüning 
von ALLIE AND ME, 
bedanken uns für Ihr 
Interesse und wünschen 
Ihnen allzeit viel 
Vergnügen beim Nähen!

Wir sehen und lesen uns 
auf Instagram unter 
@husqvarnaviking.de 
und 
@allie.and.me.design ,

bis bald und 
#keeptheworldsewing !
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