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Baumwollstoff
Stickrahmen Ø 19 cm
Klarsichtfolie

Glitzerfolie
Stanzer in Herzform

Bilderrahmen
Nähidee:

Herziger

aus Stoff 

BASTELIDEE
N°104.936- Bilderrahmen

Die beiden kleinen Stoff teile rechts 
auf rechts aufeinanderlegen und 
füßchenbreit an einer Seite abstep-
pen.

Blumenstoff :
1 x - ca. 23 x 23 cm
1 x - ca. 12,5 x 23 cm

Rosa Stoff :
1 x - ca. 12,5 x 23 cm

Das zusammengenähte Stoff teil 
aufklappen und rechts auf rechts 
auf das andere größere Stoff teil 
legen und mit Fold-Back-Klammern 
befestigen. Die Herzvorlage in die 
Mitte übertragen.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:für Anfänger ca. 1 h

Material:

So geht`s:
Zuschnitt:
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Die Herzform an der Bleistiftlinie 
absteppen. Die Kante, die durch das 
Zusammennähen der beiden Stoff e 
entstanden ist, wird auseinanderge-
klappt und am besten festgebügelt.

Anschließend das Innenteil des 
Herzens bis auf ca. 1 cm zur Naht 
herausschneiden. Nun den Rand im 
Abstand von ca. 0,5 cm einschei-
den, so wird die Form anschließend 
schöner.

Jetzt die eine Seite durch die ande-
re stülpen und sauber ausstreifen 
bzw. bügeln.

Achtung bei Hotfoil-Stoff en: Bügeln 
endweder auf der Rückseite oder 
ein Bügeltuch dazwischen legen.

Den Stoff  in den Stickrahmen plat-
zieren und an allen Seiten spannen.

Nun die Klarsichthülle zur Hand 
nehmen und an einer Kante ein 
Quadrat mit 12,5 x 12,5 cm zu-
schneiden. Links und rechts mit der 
Nähmaschine absteppen und das 
Foto in der richtigen Größe ca. 12 x 
12 cm zuschneiden und hineinschie-
ben.

Das Bild mit Heißkleber oder 
Alleskleber (dünn auftragen) auf 
der Rückseite des Stickrahmens 
platzieren und den überstehenden 
Stoff rest zuschneiden.

Mit Hilfe eines Stanzers können 
jetzt noch Glitzerelemente ausge-
stanzt und aufgeklebt werden.

VORLAGE:
Herz
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