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WICHTIG:
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch der MicroStitch™-Pistole die Gebrauchsanleitung durch.
Dort finden Sie nützliche Tipps über den sicheren und wirkungsvollen Einsatz des Geräts.
MicroStitch™ ist nicht für alle Textilien geeignet. Bevor Sie die Pistole verwenden, sollten
Sie sie an einer unauffälligen Stelle des Artikels ausprobieren.

Wenn Sie die MicroStitch™-Pistole einmal verwendet haben, fallen
Ihnen bestimmt selbst zahlreiche Einsatzmöglichkeiten ein. Hier machen
wir Ihnen nur ein paar erste Vorschläge.

SCHNELLREPARATUR
Säumen
Zum Säumen mit MicroStitch™ sollten Sie für helle Stoffe, wie z.B. Khakihosen, weiße
Mikroheftfäden und für dunklere Stoffe schwarze Heftfäden verwenden. Sie können MicroStitch™
auf zweierlei Weise zum Säumen verwenden:
1.	Auf die herkömmliche Art. Hierzu stecken
Sie die Nadel gerade durch die beiden
Stofflagen und drücken den Abzug. Diese
Methode eignet sich besonders für dicke
Stoffe wie Jeans- oder Wollstoffe.
2.	Einsatz als Nähnadel. Stülpen Sie den
Saum um. Stecken Sie die Nadel durch
beide Stofflagen und dann dicht daneben
wieder nach außen. So entsteht ein
„Nähstich“. Diese Methode kann nur bei
dünnen oder leichten Stoffen angewendet
werden. Wenn Sie diese Methode bei
dicken Stoffen verwenden, kann die Nadel
beschädigt werden.

Sonstige Textilreparaturen
Auf die gleiche Weise können Sie auch andere
Kleidungsstücke reparieren. So können Sie mit
MicroStitch™ z.B. ausgerissenes Futter oder ausgerissene
Taschen wieder annähen.

1

Befestigen von Krawattenetiketten
Mit MicroStitch™ können Sie das Etikett auf der Rückseite einer Krawatte so anbringen, dass
es als „Schlaufe“ fungiert, die das schmale Krawattenende hinter dem breiten Krawattenende
fixiert.
1.	Stechen Sie beim Befestigen von Etiketten nur durch
die hinteren Stofflagen, damit der Heftfaden nicht
auf der Vorderseite sichtbar ist. Öffnen Sie hierzu
die Krawatte vorsichtig, sodass ein Zwischenraum
zwischen der vorderen und hinteren Stofflage des
breiten Krawattenendes entsteht.
2.	Halten Sie das Etikett mit Daumen und Zeigefinger
knapp an der Ecke des Etiketts fest. Der Zeigefinger
liegt dabei unter der hinteren Stofflage.
3.	Verwenden Sie die MicroStitch™-Pistole wie eine Nähnadel. Stecken Sie die Nadel durch
eine Ecke des Etiketts und knapp daneben wieder nach oben, sodass ein „Nähstich“
entsteht.
Bringen Sie Heftfäden nur an den Ecken des Etiketts an. Andernfalls lässt sich das schmale
Krawattenende nicht durch das Etikett stecken.

Anbringen eines Namensschildes am Schulranzen
Am besten sollten Sie hierzu den Namen des Kindes mit einem
wasserfesten Filzstift auf ein Stück Stoff schreiben. (Hierzu können
Sie ein Stück Jeansstoff oder einen anderen festen Stoff aus einem
alten Kleidungsstück herausschneiden.) Wenn Sie Jeansstoff
verwenden, schreiben Sie den Namen auf die Rückseite.
Bringen Sie das so angefertigte Namensschild mit dem
MicroStitch™ direkt an der Innenseite des Schulranzens
an. Wenn das Schild doppelt so gut halten soll, können Sie
zwei Heftfäden in dasselbe Einstichloch setzen. Stecken
Sie die Nadel der Pistole durch Etikett und Schulranzen
und drücken Sie zweimal den Auslöser, ohne die Pistole
zwischendurch herauszunehmen.
Auf die gleiche Weise können Sie Namensschilder auch an
Jacken, Mützen, Fußballuniformen usw. anbringen.
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Befestigen eines Hemdkragens
Wenn die Kragenenden an Ihrem Lieblingshemd
immer wieder nach oben stehen, ist MicroStitch™
vielleicht die richtige Lösung.
1.	Stechen Sie zunächst mit der MicroStitch™Nadel durch die Spitze des Kragens – an der
Stelle, an der der Kragen befestigt werden soll.
Damit wird die Befestigung des Kragens leichter
und sicherer.
2.	Ziehen Sie das Hemd an und platzieren Sie den
Kragen an der gewünschten Stelle.
3.	Fassen Sie Kragen und Hemdstoff zwischen
Daumen und Zeigefinger und ziehen Sie sie vom
Hals weg, bevor Sie den Heftfaden anbringen.
4.	Stecken Sie die Nadel durch das vorgebohrte
Loch und die zweite Stofflage und bringen Sie
den Heftfaden an.

Verdecken eines BH-Trägers
Wenn Ihr BH-Träger immer wieder unter schmalen Schulterriemen hervorlugt, befestigen
Sie ihn einfach mit MicroStitch™. Testen Sie die Pistole zuerst an einer unauffälligen
Stelle des Kleidungsstücks, weil
MicroStitch™ nicht für alle Strickstoffe
verwendet werden kann.
Wenn der Test erfolgreich war, ziehen
Sie das Kleidungsstück an und
stellen Sie sich vor einen Spiegel.
Aus Sicherheitsgründen empfehlen
wir, dass Sie die MicroStitch™Pistole unter den BH-Träger legen
und sie von innen nach außen durch
den BH-Träger und den Träger des
Kleidungsstücks stecken.
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Aufbringen von Pailletten
Ob es um Prinzessinnenkostüme, Tanzkostüme oder ums Verkleiden
geht, kleine Mädchen lieben Pailletten. Wenn sie abgehen, lassen sie
sich mit dem MicroStitch™ schnell und problemlos wieder anbringen.
Stecken Sie einfach die Nadel durch das Loch in der Mitte der
Paillette und den Stoff des Kleidungsstücks und drücken Sie
ab. (Aus Sicherheitsgründen bitte nur, wenn das Kind nicht
im Kostüm steckt.) Schon ist das Kleidungsstück wieder
wie neu.
Mit MicroStitch™ können Sie auch abgerissene
Träger wieder anbringen. Doppelt so gut hält es, wenn
Sie die Nadel durch die Stofflagen stecken und zweimal
hintereinander abdrücken. Damit werden im selben Loch zwei
Heftfäden angebracht.

Annähen von Taschenfutter
Je nach Material können Sie mit der MicroStitch™-Pistole ausgerissenes Futter in Handtaschen
wieder annähen. Wenn die Tasche aus Stoff, Jeansstoff oder dünnem Leder gefertigt ist, lässt
sich MicroStitch™ wahrscheinlich verwenden. Bei dickerem Leder kann möglicherweise die
Nadel abbrechen. Probieren Sie es ganz langsam. Wenn Sie Widerstand spüren, hören Sie auf.
Wenn alles reibungslos verläuft, stecken Sie die Nadel einfach gerade durch die Textillagen und
drücken Sie ab.

Änderung eines Halsausschnitts
MicroStitch™ funktioniert wie eine Sicherheitsnadel,
wenn ein Halsausschnitt geändert werden muss.
Außerdem tut es gute Dienste, wenn Sie
verhindern möchten, dass sich ein Bluse vorne
zwischen den Knöpfen auseinanderzieht.
Auch hier sollten Sie die Pistole zuerst an
einer unauffälligen Stelle testen, um
sich zu vergewissern, dass der Stoff nicht
beschädigt wird.
Sie finden bestimmt viele weitere
Möglichkeiten, die MicroStitch™-Pistole für
schnelle Reparaturen einzusetzen.
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HANDARBEITEN
Reihen von Patchworkdecken
Wenn Sie Patchworkarbeiten machen, spart
MicroStitch™ kostbare Zeit beim Reihen. Die
Mikroheftfäden lassen wich wunderbar an Stelle von
Nadel und Faden, geraden oder gebogenen Nadeln,
Klebstoffen oder großen Reißzwecken verwenden.
Stecken Sie die MicroStitch™-Pistole vor dem Nähen
einfach durch die Stofflagen und das Futter. Auch hier
sollten Sie die Heftfäden zuerst an einer unauffälligen
Stelle der Decke testen. Beim Reihen von Decken
mit MicroStitch™ ist es oft nützlich, einen Reih- bzw.
Patchworkrahmen zu verwenden, damit Sie Ihre Hand nicht
unter die Decke halten müssen.
Wenn Sie über einen Mikroheftfaden nähen, sollte die Nadel
dadurch nicht beschädigt werden. Versuchen Sie jedoch, dies
nach Möglichkeit zu vermeiden. Wenn es an der Zeit ist, die
Heftfäden zu entfernen, verwenden Sie hierzu am besten eine
Schere oder Zange mit stumpfer Spitze.

Anfertigen von Schleifen
Mit MicroStitch™ lassen wich wunderschöne Schleifen
für Geschenkverpackungen herstellen. Außer bei kleinen
Geschenkkartons verwenden Sie hierzu ein 3 – 5 cm
breites Band (mit oder ohne Draht).
1.	Schneiden Sie die gewünschte Länge Band ab.
(Wenn Sie nicht sicher sind, wie viel Band Sie
brauchen, lassen Sie das Band anfänglich erst
einmal auf der Spule.)
2.	Bilden Sie wie in der Abbildung dargestellt mehrere
Schlaufen hintereinander. Lassen Sie an beiden Seiten
ca. 5 cm Band stehen.
3.	Wenn die Schleife die gewünschte Größe hat, heften Sie die Schlaufen

unten zusammen. Sie können so viele Heftfäden verwenden, wie Sie benötigen. (Dies
hängt von der Breite des Bandes ab.)
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Verzieren von Geschenkkartons
Sie können die MicroStitch™-Pistole verwenden, um eine
dekorative Schleife an einem Geschenkkarton zu befestigen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Schleife (siehe Anleitung
oben) zu befestigen:
1.	Legen Sie die Schleife auf den Geschenkkarton.
2.	Befestigen Sie die flachen Enden des Bandes ganz in
der Nähe der Schlaufen, indem Sie die Nadel durch die
Oberseite des Kartons stecken.
Sie können die MicroStitch™-Pistole auch verwenden, um
gekaufte oder andere Arten von selbstgemachten Schleifen,
Geschenkkarten und andere Dekorationen zu befestigen.

Verzieren von Geschenktüten
Mit MicroStitch™ können Sie originelle Geschenk- und
Partytüten anfertigen, indem Sie Verzierungen und
Geschenkanhänger anbringen.
Wenn Sie z.B. eine Puppe verschenken, ist ein Puppenkostüm
außen an der Tüte ein charmanter Hinweis auf den Inhalt.
Hinterher können die Heftfäden einfach durchgeschnitten und
das Kostüm kann verwendet werden.
Wenn Sie mit Geschenktüten arbeiten, werden Sie bald merken,
dass sich diese Art Handarbeit bei glänzenden oder dicken
Tüten viel leichter bewerkstelligen lässt. Wenn die Tüte nicht
stabil genug ist, reißt sie leicht oder wird von den angebrachten
Gegenständen überladen. Leichter geht’s, wenn Sie die Stellen,
an denen Sie Verzierungen anbringen möchten, mit einem Stück
Pappkarton hinterlegen. Der Mikroheftfaden hält damit besser.
Um Verzierungen anzubringen, platzieren Sie diese einfach auf
der Vorderseite der Tüte, stecken die Mikronadel durch alle
Lagen und drücken ab.

Verschließen von Naschtüten
Das Verschenken von Naschtüten an die Gäste beim Kindergeburtstag wird immer beliebter.
Ganz besonders attraktiv wirken sie, wenn Sie die Tüten mit MicroStitch™ verzieren,
verschließen und den Namen des Empfängers anbringen.
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Schaukastenmontage
Mit MicroStitch™ können Sie aus Ihren Erinnerungsstücken
kleine Kunstwerke machen. Ein Schaukasten ist ein
Rahmen, in dem dreidimensionale Objekte ausgestellt
werden. Sie können in Ihrem Schaukasten z.B. folgende
Dinge ausstellen:
•	Ein Sporttrikot – das Trikot Ihrer Lieblingsmannschaft
mit Wimpel, Eintrittskarte, Autografie und anderen
Erinnerungsstücken
•	Das Taufkleid, die Haube und Taufschuhe eines
Kindes
•	Die Handschuhe oder das Taschentuch Ihrer
Urgroßmutter mit Foto und vielleicht auch einem
Schmuckstück
•	Eine Hochzeitseinladung, das Strumpfband der Braut, Hochzeitsverzierungen und ein Foto
des Brautpaares
•	Mitbringsel von Reisen, wie Landkarten, Fahrkarten und Fotos
Zwar lassen sich nicht alle, aber doch viele dieser Dinge mit MicroStitch™ anbringen. Bestimmen
Sie zunächst, was Sie im Schaukasten ausstellen möchten, denn davon hängt die Größe des
Kastens ab. Legen Sie Ihre Gegenstände auf eine flache Unterlage und ordnen Sie sie wie
gewünscht an. Messen Sie dann den Umfang des Schaustücks und schon haben Sie den
benötigten Kastenumfang. Wenn die Rückwand des Schaukastens aus Spanholz besteht, können
Sie mit MicroStitch™ Textilien oder Kartonartikel anbringen. Bevor Sie damit jedoch beginnen,
legen Sie alle Gegenstände auf die Rückwand. Befestigen Sie dann alle Gegenstände an den
Rändern. Manchmal ist es möglich, einen Artikel von hinten zu befestigen, sodass der Heftfaden
überhaupt nicht sichtbar ist.

Schulprojekte
MicroStitch™ ist besonders nützlich, wenn Sie den Kindern
bei Schulprojekten helfen müssen. Aus Sicherheitsgründen
sollte die MicroStitch™-Pistole von Kindern fern gehalten
werden. MicroStitch™ eignet sich ideal zur Befestigung
von Filz, Karton und anderen festen Papierarten an Kartonoder Schaumplatten. Wann immer Metallklammern, Nadeln
oder Klebstoff gefragt sind, können Sie statt dessen
MicroStitch™ verwenden.
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Heften von Applikationsarbeiten
Mit MicroStitch™ können Sie dekorative
Applikationsarbeiten und Verzierungen an
unterschiedlichen Materialien anbringen.
•	Verzieren Sie Kinderkleidung mit bunten
Stoffmotiven, besonders Jeansjacken und
Latzhosen.
•	Bringen Sie Pfadfinderabzeichen an
Uniformen an.
•	Ein lustiges Projekt: Bringen Sie Stoffverzierungen an Stirnbändern an.
Einige Motive sind zum Aufbügeln, andere sind auf der Rückseite mit Klebstoff versehen. Wenn
Sie auch hier MicroStitch™ verwenden möchten, stecken Sie die Nadel durch die dünnste
Stelle des Motivs, um vorerst einmal ein Loch zu bohren. Platzieren Sie das Motiv dann auf dem
gewünschten Kleidungsstück und stecken Sie die Nadel durch das zuvor geschaffene Loch und
den Stoff. Drücken Sie ab, um den Heftfaden anzubringen.

Verzieren von Lampenschirmen
Ein einfacher Lampenschirm wird zum Blickfang, wenn Sie Perlen
oder andere Verzierungen anbringen. Für dieses Projekt sollten
Sie am besten glatte Lampenschirme ohne Faltung verwenden.
Wenn Sie MicroStitch™ zum Anbringen von Perlen verwenden
möchten, müssen diese bereits an einem dünnen Band befestigt
sein. (Sie können Perlenbänder am Meter kaufen.) Das Band
gewährleistet den idealen Abstand zwischen den Perlen und bietet
eine Möglichkeit, diese mit dem MicroStitch™ am Lampenschirm
anzubringen. Arbeiten Sie von innen nach außen und beginnen
Sie mit der rückseitigen Naht. Auf diese Weise fällt es weniger auf,
wenn die Perlenreihen am Ende nicht genau aufeinander treffen.
Sie können auch Stoffmotive oder dekorative Borten anbringen.

Allgemeine Handarbeiten
MicroStitch™ kann für viele Handarbeiten mit weichen Materialien verwendet werden, z.B.:
•	Dekorieren von Stofftieren durch das Anbringen von Kleidungsstücken und Zubehör, wie
Stoffblumen, Patches, Schals und Mützen.
•	Füttern von Segeltuch- oder Strandtaschen mit buntem oder gemustertem Stoff.
Hinweis: Mikroheftfäden sollten nicht für Stofftiere verwendet werden, die für Säuglinge oder
Kleinkinder bestimmt sind.
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PROJEKTE RUND UMS HAUS
Änderung von Schonbezügen
Matratzen werden immer dicker und gleichzeitig
werden viele Bettrahmen niedriger, damit die
Gesamthöhe gleich bleibt. Damit sind reguläre
Schonbezüge oft zu lang. Mit MicroStitch™ lässt
sich dieses Problem beheben. Platzieren Sie den
Schonbezug einfach so, dass er die richtige Länge
hat, und nähen Sie ihn mit MicroStitch™ direkt auf
die Bettrahmenbespannung. Lassen Sie ausreichend
Platz zwischen den Heftfäden und achten Sie darauf,
dass Sie nicht auf metallene Bettfedern treffen.

Säumen von Vorhängen
Mit MicroStitch™ können Sie neue Vorhänge aufhängen und sie gleich an Ort und Stelle
säumen. Jetzt müssen Sie Vorhänge nicht mehr aufhängen, den Saum anzeichnen, die
Vorhänge abnehmen, nähen und wieder aufhängen. So sparen Sie Zeit und Aufwand.
MicroStitch™ macht das Ganze schnell und einfach.

Heimdekoration für Feste und für den Alltag
MicroStitch™ ist besonders vor den Feiertagen praktisch, aber auch für alltägliche
Dekoprojekte. Mit der Pistole können Sie Tischläufer, Matten, Vorhänge oder Kissen mit
Stoffmotiven, Bändern und Borten verzieren.
So können Sie jedes Zimmer im Haus verschönern. Bringen Sie Efeu am oberen Rand von
Vorhängen an. Dekorieren Sie Vorhanggurte mit Bändern und anderen Verzierungen.
Verschönern Sie die Rüschen im Kinderzimmer mit besonderen Motiven.
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Reparatur oder
Kürzung eines Sofabezugs
Mit MicroStitch™ können Sie aufgetrennte Sessel- und
Sofanähte nähen. Oder säumen Sie den Bezug, wenn er
zu lang ist. Achten Sie nur darauf, dass Sie die Nadel in
den Bezug stecken und nicht in Holz oder andere harte
Materialien, die die Nadel beschädigen.

Kürzen von Tischdecken
MicroStitch™ ist besonders praktisch, wenn Gäste kommen und kleine Probleme in letzter
Minute auftreten. Wenn Sie Gäste zum Abendessen eingeladen haben und plötzlich unerwartet
mehr Gäste eintreffen, hilft MicroStitch™.
Der Tisch lässt sich ausziehen, Sie haben noch ein paar Stühle in Reserve, also ist alles
Butter, oder? Leider ist aber nun vielleicht die Tischdecke zu kurz. Sie können eine längere
Tischdecke kaufen, aber die richtige Größe und Ausführung ist vielleicht in letzter Minute
nicht aufzutreiben. In diesem Fall können Sie zwei passende Tischdecken überlappend
aneinanderlegen, bis sie die richtige Länge haben, und sie mit MicroStitch™ zusammennähen.
Wenn die Heftfäden zu sehr auffallen, verstecken Sie die Naht einfach unter einem Tischläufer
o.ä. (Tischläufer lassen sich zur Abwechslung auch einmal quer über den Tisch legen.)
Selbstverständlich können Sie MicroStitch™ verwenden, um eine zu lange Tischdecke
umzunähen. Befolgen Sie dabei einfach die Anleitung zum Säumen am Anfang des Ideenbuchs.

Zusammenbinden von Sockenpaaren
MicroStitch™ befestigt Sockenpaare vor dem Waschen.
Bringen Sie einfach einen Heftfaden an, bevor Sie die Socken
waschen. Danach wie gewohnt waschen und trocknen. Wenn
Sie die Socken anziehen möchten, ziehen Sie sie einfach
vorsichtig am Heftfaden auseinander. Zum Trennen können Sie
auch eine Schere verwenden.
MicroStitch™ sollte nicht für Feinstrumpfhosen, Feinstrümpfe
oder sehr dünne Socken verwenden werden.
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