In diesem Tutorial zeige ich, wie ich
**Schlüsselbänder aus Filz und SnapPap**
herstelle.

Diese Schlüsselbänder sind schnell fertig und immer ein schönes Geschenk oder Mitbringsel.
Benötigtes Material:
•
•
•
•
•
•

30 mm Schlüsselband Rohling
125 x 25 mm SnapPap
290 x 30 mm dicken Filz
Plotter zum Schneiden des SnapPap
Nähmaschine zum Aufnähen des SnapPaps
Farblich passendes Garn

Die Bezugsquellen des Materials und der Plott-Datei findet ihr am Ende
des Tutorials.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Nacharbeiten!
Eure Sandra

In dem EBook "SnapPap Label mit Monogramm" habe ich Buchstaben so bearbeitet, dass sie gut aus SnapPap geschnitten werden können, ohne dass die "Löcher"
in den O´s und A´s hinausfallen können.
Prinzipiell kann das jeder mit der jeweiligen Plottersoftware selber, für diejenigen mit weniger Zeit & Muße, gibt
es das EBook.
Die silbernen 30 mm breiten Schlüsselband Rohlinge sind sehr massiv
und wertig, die "Zange" ist stark genug, um den gut 4-5 mm dicken,
stabilen Filz zu packen. Natürlich kann auch dünnerer Filz verwendet
werden.

Ich habe die Filz-Streifen mit dem Quiltlineal und dem Rollschneider
auf eine Breite von 25mm und eine Länge von 280mm zugeschnitten
und die Ecken mit der Schere um ca. 1-2 mm flacher geschnitten, damit sie gut in die Zange des Rohlings hinein passen.

Das Filzband in der Mitte gefalten, ragen ca. auf jeder Seite 10mm Filz
in die Zange hinein.

Da der Filz sehr dick ist, "schluckt" die Rundung auch etwas von der
Gesamtlänge. Das habe ich bei der Festlegung der Größe des Namensschildes aus SnapPap berücksichtigt und es mit einer Breite von 25mm
und einer Länge von 120mm zugeschnitten.
Die Dateien des eBooks "Label mit Monogramm" sind so erstellt, dass
der Plotter erst die inneren, kleinen Flächen schneidet und erst zum
Schluss das große Rechteck.
So verrutscht das SnapPap während des Schnittvorganges nicht. Sollte
Eure Matte schon etwas an Klebekraft verloren haben, empfehle ich,
das SnapPap an den Seiten mit Kreppband auf der Schneidematte zu
fixieren.
Schnitteinstellungen Silhouette Plotter
Messer 10, Dicke 33, Geschwindigkeit 33, Testschnitt!!! Und ggf. Doppelschnitt
Schnitteinstellungen Brother Plotter
Messer 5-6, Schnittgeschwindigkeit 3, Schneidedruck 3
Das sind meine persönlichen Einstellungen, diese können vom Zustand

Eurer Plotter, Messer und Schneidematte abhängig variieren.
Das Schildchen fixiere ich mit Stoffklammern auf dem Filz, in die Nähmaschine gehört nun eine Microtex-Nadel und ein farblich passendes
Garn. Ich arbeite nicht gerne mit Kontrastfarben, da dann eventuelle
Ungenauigkeiten betont werden. Die Stichlänge vergrößere ich auf 3,5
mm.

Ich nähe nun langsam bis zum Ende des SnapPaps, lasse die Nadel im
Stoff versenkt stecken, drehe das Ganze um 90 Grad und erhalte so
eine sauber genähte Ecke.

Auch hier ist es wichtig, den Faden am Anfang und am Ende mit einigen Stichen auf der Stelle zu vernähen.

Zum Schluss lege ich die beiden Filzenden in die Zange des Schlüsselband Rohlings ein, lege ein dickes Stück Stoff drum herum und drücke
vorsichtig mit der Prym-Zange den Rohling zu.
Bitte macht das wirklich mit Gefühl, es ist zu ärgerlich, wenn ihr später
Macken im Metall habt.

Et voilá - die kleinen, aber feinen Weihnachtsgeschenke oder Mitbringsel sind fertig!

*Räusper* - und wer es richtig macht, der dreht den Schlüsselband
Rohling so, dass die beiden Löcher der Haken nach hinten zeigen....
Ich würde mich freuen, wenn Euch mein kleines Tutorial gefällt und ihr
Euch hier im Blog und auf meiner Facebookseite *CoelnerLiebe* als
Leser eintragt.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Nacharbeiten,
Eure Sandra
Bezugsquellen:
• Ebook "SnapPap Label mit Monogramm" von Dawanda /
CoelnerLiebe
• Schlüsselband Rohlinge von Dawanda / Strandgutraeuber
• Filz von Dawanda / Moki-Creativ

