Sunbrella® Stickgarn
Tipps für erfolgreiche Stickereien

Sunbrella Stickgarn ist ein revolutionäres Produkt in der Stickerei, das die branchenführende Farbechtheit
und Wetterfestigkeit von Sunbrella Stoffen auf das Sticken überträgt. Sunbrella Stickgarn eröffnet Ihnen
zahllose Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung von Produkten für den Innen- und Außenbereich.
Es lässt sich problemlos reinigen und ermöglicht das Anfertigen schöner Stickereien, die während der
ganzen Produktlebensdauer halten werden. Sunbrella Stickgarn kann für Zierkissen, Monogramme,
Bootabdeckungen, Sonnenschirme, Taschen und Accessoires, Sonnensegel und Zelte und viele andere
Einsatzbereiche verwendet werden.

Sunbrella Stickgarn wurde umfassend getestet und wird von professionellen Stickern für gut befunden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diesen Leitfaden befolgen:
• Sunbrella Stickgarn wurde entwickelt, um für viele verschiedene
Anwendungen im Innen- und Außenbereich die optimale Abdeckung
und Vernähbarkeit zu garantieren. Es wird aus gesponnenem Garn
hergestellt und ist dicker als die typischen Endlosgarne aus Polyester
oder Viskose. Daher unterscheidet sich sein Glanz und das Aussehen
vom typischen Filament-Stickgarn.
• Aufgrund der Garnstärke sollten Sie sichergehen, dass eine
angemessene Nadelgröße verwendet wird. Die empfohlene Nadelgröße
beträgt 90/14.
• Entsprechend der üblichen Praxis sollten Sie sicherstellen, dass die
Greifereinstellung für die Nadelstärke geeignet ist. Das übermäßige
Reißen des Stickgarns oder des Unterfadens kann ein Hinweis auf eine
falsche Einstellung sein.
• Der Sticker muss sicherstellen, dass das Stickdesign richtig digitalisiert
und für die dickere Stärke und das Aussehen des Sunbrella Stickgarns
konfiguriert wurde. Die Stichlänge und -dichte muss angepasst werden,
um zu verhindern, dass zu viele Stiche auf die gleiche Stelle gesetzt
werden. Es können anderenfalls Verzerrungen und ein übermäßiges
Reißen von Fäden auftreten. Außerdem wird dadurch sichergestellt,
dass die Abdeckung maximiert wird. Die 30-prozentige Reduktion der
Stichzahl ist ein guter Anhaltspunkt. Jedoch ist jedes Muster anders
und die tatsächliche Stichzahl und Digitalisierung muss an die visuellen
Ansprüche und Leistungsanforderungen des Stickers angepasst werden.
• Es kann Einschränkungen in der Designdarstellung geben, wenn man
mit Sunbrella Stickgarn stickt. Es ist nicht ratsam, Sunbrella Stickgarn
für kleine Buchstaben oder Muster mit feinen Details zu verwenden, wo
viele Stiche übereinander gesetzt werden müssen.
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• Aufgrund der Herstellung aus gesponnene-m Garn ist Fusseln und
Faserverlust zu einem gewissen Ausmaß normal, da sich während des
Stickens Fasern lösen. Stellen Sie sicher, dass die Nadelstangen und /
oder die Spulen der Maschine häufig gereinigt werden.
• Um beim Sticken mit Sunbrella Stickgarn Unterbrechungen
zu minimieren, stellen Sie sicher, dass die Maschinen in einem
ausgezeichneten Zustand sind. Vergewissern Sie sich, dass alle
Punkte, mit denen das Garn in Berührung kommt, frei von rauen
Kanten oder Graten sind und dass neue Nadeln verwendet werden.
Die Maschinengeschwindigkeit sollte auf 600 Stiche pro Minute
eingestellt werden. Maschineneinstellungen können je nach Stickdesign,
Maschinentyp und Untergrundstoff variieren.
• Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für die Fadenspannung
angemessen sind, um das Aussehen und die Garnleistung entsprechend
Ihren Wünschen zu erzielen. Wenn der Faden aufgrund von zu hoher
Fadenspannung reißt, kann bei bestimmten Maschinentypen die
automatische Fadenspannung ausgeschaltet werden.
• Wenn mit Sunbrella Stickgarn gestickt wird, sollten nur Sunbrella Spulen
verwendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorteile, die Sie
durch die Anwendung von Sunbrella Stickgarn erhalten, nicht durch den
gewählten Unterfaden beeinträchtigt werden.
• Wenn das Stickdesign wasserabweisend sein soll, empfehlen wir nach
Beendigung des Stickvorgangs die Behandlung mit 303® Fabric Guard™.
Anweisungen für die Anwendung des wasserabweisenden Produkts
befinden sich auf jedem Behälter.
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