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Simpel stempeln bei hetnieuweborduren (dasneuesticken)
Für dasneuesticken braucht man:
Einer Stickstempel Ansjeline
Akrylklotz A6 und
Einer Stempelkissen
Der Stickstempel von Ansjeline ist ein durchscheinend Stempel (Clearstamp). Das heißt dass dieses transparent und flexibel ist
und keine Hintergrund habt.
Der Stempel ist auf einen Hintergrundblatt in einem transparente Verpackung und hasst an der Oberseite einen transparenten
Deckblatt. Man kann den Deckblatt einfach wegnehmen und damit nach Gebrauch wieder den Stempel abdecken.
Der Akrylklotz ist gemacht von hart Kunststoff. Dieser ist transparent. Deswegen kann man beim stempeln einfach den gute
Position von dem Stempel bestimmen.
Der Stempel klebt von selbst auf dem Akrylklotz. Wenn man fertig ist, kann man den Stempel einfach von dem Klotz
wegnehmen.
Der Stempelkissen ist von Memento. Memento ist einer Tinte der man gut auf Stoff, Leinen oder Baumwolle brauchen kann.
Meistens brauchen wir der Farbe Espresso Truffle (4808). Dieser ist einer braune Farbe. Wenn nach fixieren und sticken noch
ein wenig von der Tinte sichtbar ist, sieht man dass wie eine schöne, Schatten. Schwarz werde zu schwer. Aber manchmal
kann man genau schwarze oder weiße Tinte benützen.
Stempeln
Lege den Stempel auf dem Kunstoff-Klotz. Nimm deinen Stempelkissen und Stoff.
Der Stempelkissen abtupfen über den Stempel und sorge dafür dass die Tinte überall ist. Diese Tinte trocknet schnell. Also
schnell arbeiten.
Stempel die Abbildung auf den Stoff. Also dreh den Klotz. Bestimme den Platz wo Sie möchte stempeln. Lege den Stempel ruhig
auf einmal auf dem guten Platz. Zeigefinger und Mittelfinger auf dem Mitten von dem Stempel-Klotz setzen. So verhindert man
verschieben. Mit der anderen Hand drückt man vorsichtig über den Resten von dem Stempel. Was nicht gedrückt werde, werde
nicht abgedrückt. Also arbeiten Sie sorgfältig.
Einige Minuten warten und dann bügeln. Damit fixieren Sie den Stempelabdrücke. Wenn man nicht fixiert, verschwindet die
Tinte!
Das Stickarbeit
Der Stempel markiert welche Stickerei-Stich Sie brauchen können und in welcher Richtung das beste Resultat gibt.
An der hinten Seite von dem Stempel steht eine Beschreibung.
Tipp: Stempel zuerst eine Abbildung auf Papier. Auf diese Weise haben Sie beim sticken einen Vorbild.
Reinigung von dem Stempel
Sie können den Stempel einfach unter den Wasserhahn reinigen mit lauwarmes Wasser oder mit einem feuchten Tuch. Wenn
Sie gut gestempelt haben, ist da keine Tinte mehr auf dem Stempel.
Aufräumen
Nach dem Reinigung kleben Sie den Stempel einfach wieder auf dem Untergrundblatt aus dem Verpackung und legen Sie den
Abdeckblatt zum Schutz wieder oben auf. Auf dieser Weise verhindern Sie austrocknen.
Nach Gebrauch legen Sie den Stempelkissen auf den Kopf flach. Auf diese Weise sinkt die Tinte nach die Oberseite von dem
Stempelkissen und ist den Kissen nächsten Mahl gut gefüllt.
Mit gut sauber machen und aufräumen haben Sie lange Freude von dem Stempel.
Bewahren Sie den Stempel immer zwischen zwei Blätter.
Schließlich: Folgen Sie dasneuesticken auf www.hetnieuweborduren.blog. Diese Beschreibung steht auch da.
Viel Spaß und Erfolg!
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