
 
 
Cutwork Needle Tipps  
 
Es gibt vier verschiedene Nadeln in dem Embroidery Cutwork Needle Kit. Die Nadeln sind farbig 
markiert #1rot, #2 gelb, #3 grün und #4 blau. 
 
Die Stickmotive, die mit den INSPIRA® Cutwork Nadeln gestickt werden,  
müssen für das Kit digitalisiert sein. Sie können das  Cutwork 
Needle – Kit nicht für Designs verwenden, die nicht für das Cutwork-Kit  
erstellt worden sind. Wenn Sie das nebenstehende Symbol auf der  
Verpackung von Stickdesigns finden, können Sie diese Stickmotive  
unter Verwendung des Cutwork-Kits sticken. 

 
Stoffe:  
Die meisten Stoffe die für traditionelles Cutwork vorgesehen sind, sind auch für das Embroidery 
Cutwork Needle Kit zu verwenden. Der ideale Stoff ist gewebt und aus Baumwolle oder Leinen. 
Strick-, oder T-Shirt-Materialien eignen sich nur dann, wenn Sie mit Stickvlies unterlegt sind. 
Versuchen Sie eine Stickprobe mit Ihren Materialien zu machen bevor Sie an Ihr eigentliches 
Projekt gehen. Sollten die Nadeln einmal stumpf werden oder verloren gehen, dann können Sie 
ein Nadelpäckchen nachbestellen mit der Artikelnummer  #620 09 01-96. Das Päckchen enthält 
vier verschiedene Cutwork-Nadeln. 
 
Die Artikelnummer für das  PFAFF® creative™ Embroidery Cutwork Needle Kit ist: 
 #820945-096.  
Und für das HUSQVARNA VIKING®  Embrodiery Cutwork Kit ist die Nummer: 
# 920268096 
Das Kit enthält die Nadeln, eine CD mit Anleitungsclip für verschiedene Cutwork-Techniken und 5 
Designs sowie ein Mehrzweckwerkzeug und eine kleine gedruckte Anleitung. 
 

 
So wird’s gemacht: 
1. Wählen Sie den Stickrahmen, der für die Größe des Stickdesigns passt. 
2. Wählen Sie auch die entsprechenden Stickvliese für Ihr Projekt. Normales abtrennbares  
Stickvlies und wasserlösliches festes Stickvlies eignen sich gut für die meisten  
Cutwork-Designs. Das wasserlösliche Stickvlies löst sich nach dem Waschen von der  
Stoffrückseite auf und der Cutworklook wird deutlich sichtbar. 
Spannen Sie Ihren Stoff mit normalen, abtrennbaren Stickvlies in den Stickrahmen. Dieses  
Stickvlies wird mit dem Stoff von den Cutworknadeln sauber aus dem Motiv getrennt. Die  

geschnittenen Teile verbleiben mit Sicherungsstichen im Projekt. Bei diesem Zeichen  im 
Stickheftchen, wird das wasserlösliche Stickvlies unter den Stickrahmen gelegt und festgeheftet. 
Nach einem Farbwechsel können die Sicherungsstiche der geschnittenen Flächen durchtrennt 
und die Stoffteilchen entfernt werden. 
 
 

Tipp:  
Für ganz besonders exakte Ergebnisse, kann auch eine Geradstichplatte mit dem Cutwork-Kit 
verwendet werden. Die Stichplatte unterstützt den Nadeleinstich und verbessert bei besonders 
starken Stoffen das Schneideergebnis. Mit dem Mehrzweckwerkzeug können die Nadeln ganz 
leicht gewechselt werden.  

 



Symbole: 
Hier finden Sie die Symbole, die im Stickheftchen aufgeführt sind. Sie zeigen Ihnen die 
Arbeitsschritte für Ihr Design an. 

1.  Dieses Symbol zeigt an, dass das Design für das Cutwork Needle-Kit erstellt wurde. 
 

2. Dieses Symbol zeigt an, dass wasserlösliches Stickvlies erforderlich ist. 
 

3. Dieses Symbol zeigt an, dass diese Farbe die Kontur um den später zu  
                    schneidenden Bereich stickt. 
 

4. Dieses Symbol zeigt an, dass jetzt die umstickten Bereiche geschnitten werden  
                   können. Für besonders empfindliche Stoffe empfehlen wir die Schere  
                   anstelle der INSPIRA® Cutwork Needles zu verwenden. (Testen Sie das  
                   Stickergebnis zuvor auf einen kleinen Stoffrest Ihres Projekts.) 
 

5. Diese Symbole zeigen an, dass die Cutworknadeln zu verwenden sind. #1  
                                  ist farbig markiert in Rot, #2 ist Gelb, #3 ist Grün und #4 ist Blau. 
 

6.  Diese Symbol zeigt an, dass die INSPIRA® Cutwork Nadel jetzt eingesetzt werden  
                  soll. Die Farbe im Stickheftchen zeigt an welche. 
                  Es werden entweder 2 oder 4 Nadeln verwendet, das ist abhängig vom Design. 
 

8.  
             Dieses Symbol zeigt an, dass wasserlösliche Stsickvlies unter den Stickrahmen zu legen  
             ist. Es wird noch ein Farbwechsel gestickt um das neue Vlies mit dem Stoff zu verbinden.  
             Die geschnittenen Teile werden erst danach entfernt.   
 



9.  Dieses Symbol zeigt an, dass die geschnittenen Bereiche jetzt von den  
                                  Sicherungsstichen getrennt und entfernt werden können. 
 

10.  Dieses Symbol zeigt an, dass das Stickdesign fertig gestellt ist. 
 
11.  Diese Symbol zeigt an, dass der Greiferbereich zu säubern ist. 
 

12. Dieses Symbol zeigt an, dass das Design nicht gedreht werden kann. 
 
 
 
Viel Spaß mit den traumschönen Cutwork-Designs und viel Freude beim Sticken! 
 


