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Die Aussta�ung zum Nähen:
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Oberfadenspannungs-Scheiben
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Fadenanzugshebel(Stich-End- + -Anfangsposition)



Alles was  ist, sollte man zur Hand habenangemarkert
(der Rest ist hilfreich für den Anfang aber nicht zwingend erforderlich)
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 Mit der Stoffschere niemals Papier schneiden!
 Sie wird dadurch stumpf.

Schneidwerkzeuge

Ÿ Die  ist eine große scharfe Zuschneide- oder Stoffschere
Schere die so konzipiert ist, dass die untere Kante beim 
Schneiden flach auf dem Tisch aufliegt, so dass der Stoff 
nicht angehoben wird.

Ÿ Zum Papier schneiden ist die da. Mit ihr  Papierschere 
werden Schni�teile und Schablonen aus dünner Pappe 
ausgeschni�en.

Ÿ Die S�ckschere ist eine kleine, spitze Schere zum 
Abschneiden der Fäden und zum Au�rennen von Nähten.

Ÿ Ein Pfeiltrenner oder Trennmesser ist nicht zwingend 
erforderlich aber zum Knopflöcher Einschneiden und 
Trennen prak�sch.

Ÿ Die Zackenschere kann für das Zuschneiden von 
Fu�erstoffen, Leder und wenig fransenden Stoffen 
verwendet werden (muss aber nicht), damit spart man  
ggf. das Versäubern der Schni�kanten.

oder

Ÿ Ein Rollschneider eignet sich ausgezeichnet für das Zuschneiden von kleinen und mi�elgroßen 
Stoffstücken, vor allem mit geraden Kanten. Er muss zusammen mit einer Schneidema�e verwendet 
werden, zum Schutz von Klinge und Zuschneide�sch. Ersetzen kann man das Klingenmesser wann 
immer es nö�g ist.

Der Arbeitsplatz sollte hell sein.

Reicht das  nicht, sollte er so ausgeleuchtet werden können, dass es nicht blendetTageslicht

und dass keine Scha�en entstehen.

Generell sollte der Arbeitsplatz so gestaltet sein,dass die Arbeitshöhe der Körpergröße entspricht und eine 
angenehme und gerade Körperhaltung gewährt ist.

Die Nähmaschine sollte möglichst direkt an der Steckdose, zumindest aber nur mit einer 
Verlängerungsschur, betrieben werden.

 Vorsicht mit den Stromkabeln! Sie werden schnell zur Stolperfalle.
 Achten Sie bei der Einrichtung Ihres Arbeitsplatzes immer auch auf Ihre persönliche
 Sicherheit und auf die anderer Personen!
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Ein sehr hilfreiches Spezialmaßband ist das Taillenmaßband, das sich mit Hilfe von Lochungen und 

einem Hacken zum Messen der Körpermaße in der Taille fixieren lässt. Ebenso gut kann man zum 

Messen der Körpermaße aber auch einen schmalen Gürtel (maximal 2 cm breit) oder eine 

zugebundene Kordel nehmen.

Ÿ Ein  ist ein bewährtes Hilfsmi�el beim Überprüfen von Saumbreiten, zum Saumlineal oder Handmaß

Markieren von Knopflöchern und zum Anzeichnen von Steppnähten.

Ÿ Genauso gut geeignet ist ein großes Geodreieck (30 cm) mit dem man zusätzlich sehr gut parallele und 

gerade Linien zeichnen, Nahtzugaben markieren und Schrägstreifen zuschneiden kann.

Ÿ Ein Zollstock (Gliedermesske�e) eignet sich zum Messen der Körperhöhe und für das Abmessen 

größerer Stoffmengen z. B. für Rollos und Vorhänge.

Ein langes Lineal, ein Schneiderwinkel und ein Kurvenlineal sind hilfreich zum Abzeichnen der Schni�teile 

vom Schni�bogen und wenn Sie die Schni�e figurgerecht ändern wollen.

Die Aussta�ung zum Nähen
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Messhilfen

Für das Abmessen bieten es sich an genaue und hochwer�ge Messhilfen zu verwenden. Für jede Arbeit 

gibt es ein geeignetes Hilfsmi�el, auch wenn nicht alle zwingend benö�gt werden.

Ÿ Das  ist unverzichtbar zum Körpermaße messen. Wählen Sie ein Maßband

Maßband von guter Qualität. Es darf sich weder kräuselt noch dehnen. Das 

Maßband sollte mindestens 150 cm lang sein und durchgängig deutlich lesbar 

– auf der Rückseite entgegengesetzt im gleichen Maßsystem (Zen�meter) - 

beschri�et sein.

Es gibt auch 2-Meter- und 3-Meter-Maßbänder für größere Maße und 

verschiedene Spezialmaßbänder.

Markieren und Zeichnen

Für das Markieren gibt es verschiedene Möglichkeiten,

die vielsei�gste und am einfachsten zu handhabende ist die .Schneiderkreide

Es gibt sie in unterschiedlichen Farben.

 Aber Vorsicht!  Man sollte Schneiderkreide möglichst nur auf der linken Stoffseite verwenden

 und vorsichtshalber auf einem Stoffrest ausprobieren, ob sie wieder verschwindet.

 Auf manchen Stoffen lässt sich die Kreide nicht en�ernen.

Desweiteren gibt es 

Ÿ Kreides��e und Kreiderädchen, 

Ÿ selbstlöschende und/ oder abwaschbare Markiers��e und 

Ÿ Supplimat -/ Zauberkreide, die nach einiger Zeit oder beim Bügeln verschwindet.

Markierhilfen, die wieder verschwinden sind prak�sch, wenn man auf der rechten Stoffseite etwas 

anzeichnen möchte. Aber auch diese können auf manchen Stoffen nicht wieder weggehen!

Ÿ Kopierpapier und Kopierrädchen sind prak�sch zum Übertragen der Schni�konturen auf den Stoff.

Ÿ Ein Bleis�� ist hilfreich beim kopieren eines Schni�musters auf Seidenpapier und auch um 

Markierungen auf Einlage zu machen.

Ÿ Möchte man die Schni�e auf Kopierfolie übertragen, benö�gt man einen Folienmarker. Diese gibt es 

permanent oder en�ernbar.

Darüber hinaus habe ich noch einen Rockabrunder mit Kreidepulver, zum Säume gleichmäßig markieren.
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Bügelzubehör

Ÿ Beim Nähen ist ein  ein unerlässliches Werkzeug. Sie brauchen ein gutes Bügeleisen mit Bügeleisen

automa�schem Temperaturregler.

Das normale Bügeleisen kann mit einem feuchten Tuch oder einer Sprühvorrichtung benutzt werden. 

Allerdings können manche Stoffe Schaden nehmen, wenn sie befeuchtet werden.

Besser ist das Damp�ügeleisen, mit dem Sie sowohl trocken als auch mit Dampf bügeln können. Es 

besitzt einen kleinen Wassertank und bläst während des Bügelns Dampf durch den Stoff.  Den Dampf 

sollte man abstellen können.

Die Damp�ügelsta�on hat einen großen Wasserbehälter, der über einen Schlauch mit dem Bügeleisen 

verbunden ist. Hier wird ein größerer Dampfdruck erzeugt, was einem die Arbeit sehr erleichtern kann.

Wenn man viel zu bügeln hat ist die Damp�ügelsta�on eine lohnende Inves��on, weil mit ihr das 

Bügeln schneller und einfacher geht.

Allerdings sollt man dann ein Bügelbre� mit Absaugfunk�on haben, damit das Damp�ondensat 

abtrocknen kann. Noch besser und arbeitserleichternder ist es, wenn das Bügelbre� Saug- und 

Pustefunk�on hat.

Ÿ Generell benö�gt man ein  und ein . standfestes, höhenverstellbares Bügelbre� standfestes Ärmelbre�

Beides sollte eine lu�durchlässige, weiche Bügelauflage besitzen und nie feucht weggestellt werden, 

damit es nicht schimmelt.

Große Teile wie Vorhänge lassen sich bei Bedarf auch auf einer bis zwei Wolldecke/n auf einem Tisch 

bügeln. Allerdings muss die Tischpla�e dafür geeignet sein.

Ÿ  aus fusselfreier (vorgewaschener) Baumwollnessel, Seidenorganza oder ein synthe�sches Bügeltücher

Bügelnetz eignen sich ausgezeichnet, um die Oberfläche von Stoffen vor großer Bügelhitze zu schützen.

Ein durchsich�ges Bügeltuch erleichtert das Bügeln. Man sieht genau, wo und was man bügelt; es gibt 

also keine ungewollten Falten oder Kniffe mehr.

Ÿ Ein  verhindert das die Einlage am zusätzliches Baumwolltuch zum au�ügeln von Fixier-Einlage

Bügeleisen und am Bügelbre� festklebt.

Ÿ Wenn die Sohle Ihres Bügeleisens nicht mehr einwandfrei gleitet, kann ein Bügeleisenreiniger die 

Rückstände (z. B. Appretur von Stoffen und Kleberesten von Einlage) en�ernen.

Die Aussta�ung zum Nähen
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Bügel-Tipps:

Ÿ Glanzstellen lassen sich mit Dampf en�ernen

(bei den meisten Stoffen)

Dazu ein feuchtes Tuch auf die Glanzstelle legen und darüber bügeln 

bis das Wasser beginnt zu verdampfen. (Das Tuch soll nicht 

trockengebügelt werden.) Während der Stoff noch damp� die 

Glanzstelle leicht bürsten (Kleiderbürste).

Mit einem Damp�ügeleisen geht es ohne Tuch: Dazu das Damp�ügeleisen nicht auf den Stoff stellen, 

sondern dicht über der Glanzstellehalten und den Stoff bedampfen. Dan den feuchtwarmen Stoff 

leicht bürsten.

Ÿ Durchgedrückte Säume und Nähte können vermieden werden, wenn beim Bügeln von links ein 

Papierstreifen oder ein Bügellineal unter den Saumeinschlag bzw. die Nahtzugabe gelegt wird. Zum 

Umbügeln von Säumen kann ein Bügellineal ebenfallshilfreich sein.
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Nähgarne

Ÿ Unverzichtbar ist als normales Nähgarn aus Polyester. Es Allesnäher 

ist für alle Näharbeiten geeignet.

Ÿ Garne aus Baumwolle oder Seide werden nur selten benö�gt. Ihr 

Gebrauch ist auch Geschmackssache. Zum nachträglichen Färben 

des fer�g genähten Teiles, z. B. zum Ba�ken, sind sie allerdings 

besser geeignet, da sie sich im Gegensatz zu Polyester-Garn, färben 

lassen.

Ÿ  aus Baumwolle ist zum He�en mit der Hand und zum He�garn

„Durchschlagen“ von Nahtmarkierungen sehr prak�sch.

Ÿ Maschinens�ck- und –stopfgarne sind schön für feine Stoffe und Nähte

Ÿ Das dicke Knopflochgarn wird für Knopflöcher und Ziernähte verwendet

Ÿ Außerdem gibt es verschiedene Effektgarne, wie z.B. Lurex-Garne, und durchsich�ge Garne, die sich für 

stark gemusterte Stoffe eignen.

 Bei der Anschaffung der Garne sollte auf Qualität Wert gelegt werden.
 Lieber zu Markengarnen vom Fachhandel als zu Sor�mentsangeboten vom Diskounter
 greifen, denn nur hochwer�ge Garne gewährleisten ein einwandfreies Nähergebnis.

 Achtung! Kunststo�öpfe können
 unter dem Bügeleisen schmelzen!

Nadeln

Ÿ (Hand-)Nähnadeln gibt es in unterschiedlichen Längen und Stärken.

Es gibt sie von Nr. 4 (stark) bis Nr. 10 (fein), üblicherweise in mi�ellang und lang.

Zum He�en nimmt man lange, dickere Nadeln (Nr. 7), zum Säumen halblange etwas feinere (Nr. 5), für 

verdeckte und feine Hand-Nähte möglichst kurze und feine Nadeln.

Der Fingerhut schützt den Mi�elfinger beim Nähen mit der Hand vor Verletzungen und ist vor allem 

bei dickeren Stoffen hilfreich.

Ÿ Stecknadeln sollten aus Stahl sein (sie verbiegen dann nicht so schnell). Ob Metall- oder Glasköpfe ist 

Geschmackssache.

Ÿ Quilt-Stecknadeln sehen aus wie lange Stecknadeln mit Kunststo�opf.

Ÿ Sto�lammern sind vor allem bei Materialien geeignet, die nicht gesteckt werden sollten, z. B. Leder 

und Kunstleder. Sie können aber, wenn sie länger angeklammert sind, auch 

Abdrücke hinterlassen.

Ÿ Ein Magnet ist prak�sch zum schnellen „Einsammeln“ der 

heruntergefallenen Näh- und Stecknadeln.

Auch prak�sch ist ein magne�sches „Nadelkissen“ damit haben die 

Stecknadeln gleich einen festen Platz. Allerdings werden die Stecknadeln 

bei langer Lagerung auf dem Magneten auch magne�sch!

(Wenn´s ganz dumm läu� kann so die Schere kapu� gehen, wenn 

man aus Versehen drüber schneidet.)

Steck- und Hand-Nähnadeln von Anfang an getrennt voneinander aufzubewaren spart Zeit und Nerven. 
Das spart läs�ges Sor�eren bei jedem Einsatz.
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Die Nähmaschinen-Nadel
Man sollte immer ein kleines Sor�ment verschiedener Nähmaschinennadeln vorrä�g haben, damit man 

möglichst immer die passende Nadel parat hat.

Es gibt für verschiedene Stoffarten, und auch für verschiedene Garne, spezielle 
Nähmaschinennadeln. Mit den entsprechenden Nadeln gewährleistet man ein 
einwandfreies Nahtbild und auch dass die entsprechenden Materialien, z. B. Jersey, nicht 
durch die Nadel beschädigt werden.
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Auf der Packung von Nähmaschinennadeln befinden sich folgende Angaben:

 Von welchem Hersteller (Marke) die Nadel sind.

 Um welche Art von Nadel es sich handelt.

 130/705 beschreibt das Nadelsystem und steht für Flachkolbennadeln.

 Diese kommen üblicherweise bei Haushaltsnähmaschinen zum Einsatz.

 Die Buchstaben dahinter stehen für die Nadeltypen, hier z. B. für

 Universalnadeln. Hier sieht man auch für welche Stoffe die Nadeln ge-

 eignet sind, bzw. welche Art von Nadelspitze sie haben. 

  Die Nadelstärke, also auf den Durchmesser der Nähmaschinennadel.

Die Nadelstärke wird immer als Kombina�on aus dem deutschen- und dem amerikanischen Maß 

angegeben, Bsp. 70/9 für eine 70er Nähmaschinennadel. (Die …/14 steht für Singer-Stärke und ist ein 

veraltetes amerikanisches System.)

Die Nadelstärke wird in 1/100mm angegeben.

Eine Nähmaschinennadel der Stärke 70 entspricht einer 

Nadelstärke von 0,7mm. Die Breite des Nadelöhrs 

beträgt normalerweise 40 % des Nadeldurchmessers. 

Bei einer 100er Nadel mit 1 mm Durchmesser ist das 

Nadelöhr also 0,4 mm breit.

Nadeltypen und ihre Bezeichnung

Generell gilt bei Nadeln

1. Je feiner der Stoff, umso dünner und feiner 

sollte die Nadel sein.

2. Für kleine S�che kurze Handnäh-Nadeln, für 

große S�cke lange Handnäh-Nadeln benutzen.

3. Für verschiedene Materialien gibt es auch 

verschiedene Nadeln, z.B. für Jersey mit 

Rundspitze und für Leder mit Dreikantspitze.

4. Voraussetzung für op�male Nähergebnisse ist 

eine regelmäßige Prüfung der Nadelspitze 

(insbesondere bei der Maschinennadel)

Copyright: Daniela Nadler, Designatelier & Maßschneiderei Daniela Nadler; www.daniela-nadler.de



Die Nähmaschinen-Nadel
7

Rundspitzen (Kegel- und Kugelspitzen)
Der Einsatz richtet sich nach dem Nähgut:

Scharfe Kegelspitzen durchstechen Gewebefäden.

Sie werden bei Blinds�chen und zur Verarbeitung 

feinfädiger, dichter Gewebe eingesetzt, z. B. für 

Microfasern und für feine Gewebe.

Für Maschenwaren sind sie wenig geeignet

Die normale Kegelspitze hat eine leicht abgerundete 

Spitze die Nähgu�äden verdrängt, ohne sie zu verletzen. 

Diese Spitzenform ist am vielsei�gsten anwendbar 

(Universalnadeln).

Kleine Kugelspitzen werden besonders bei 

empfindlichen Nähgut eingesetzt, z. B. bei 

Maschenware, um Maschenbeschädigung zu vermeiden

Mit der mi�leren oder großen Kugelspitze werden 

Elas�kmaterialien mit eingearbeiteten Gummi- oder 

Elastomerfäden (Elasthan) bearbeitet.

Nadeltypen - Spitzenformen

normale Kegelspitze (leicht gerundet)
Universalnadel = für normale Näharbeiten
geeignet - nicht für Maschenware

scharfe = schlanke Kegelspitze
durchs�cht Nähgu�aden; für feinfädige,
dichte Gewebe - keine Maschenware

kleine Kugelspitze
Universell einsetzbar für Maschenware
und elas�sche Materialien

mi�lere Kugelspitze
verdrängt Nähgu�aden = keine Löcher und
Laufmaschen - für Maschenwaren

stumpfe oder große Kugelspitze
für grobes oder hochelas�sches Nähgut
und zum Knöpfe annähen

Schneidspitze
für Leder, Folien, beschichtete und 
kaschierte tex�le Flächen

Allgemeine Benennung der Nähmaschinennadel

Die unterschiedliche Beschaffenheit der zu nähenden Materialien verlangt eine Vielzahl von 

Nadelspitzen. Diese lassen sich in Rundspitzen (Verdrängungsspitzen) und Schneidspitzen einteilen:

Schneidespitzen werden bei der Verarbeitung von Leder, Folien sowie kaschierten oder beschichteten 

tex�len Flächen verwendet. (Bei den eingesetzten Materialien entsteht dann ein nach dem Trennen 

sichtbar bleibendes Nadeleins�chloch.)

Übersicht der gängigsten Nadeltypen (Bedeutung der Buchstaben)

H = Hohlkehlform (normale Kegelspitze) = Universalnadel, 60NM bis 120 NM.

Für alle normalen Näharbeiten geeignet, außer für Maschenwaren.

H-J = Jeansnadel = besonders spitz und verstärkter Scha�, 70NM bis 110 NM.

H-S = Stretchnadel = halbrunde extra kleine Kugelspitze, 65NM bis 90 NM.

Die Stretchnadel eignet sich für besonders elas�sche Stoffe wie Gewebe mit Elastan und grobe 

Maschenwaren.

H-SUK = mi�lere Kugelspitze = für Stretch, Strick- und Wirkwaren (Jersey), 70NM bis 100 NM.

Sie schiebt die Gewebefäden beim Nähen zur Seite ohne sie zu beschädigen. So entstehen keine 

Laufmaschen oder Löcher.

H-M = Microtexnadel = scharfe, spitze Nadel. Sie durchs�cht Nähgu�aden und wird bei der Verarbeitung 

feinfädiger, dichter Gewebe eingesetzt. Für Maschenwaren ist sie nicht geeignet.

H-ZWI = Zwillingsnadel = 2 Nadeln an einem Kolben = für Nähte und Säume mit Doppelnaht. Gibt es für 

verschiedene Materialien und in unterschiedlichen Breiten.

H-LL = Lederlinksspitze = Nadel mit Schneidespitze links. Bei der Verarbeitung von Leder, Folien sowie 

kaschierten und beschichteten tex�len Flächen werden Schneidespitzen verwendet.

H-MET = für Metallicgarne = extra großes Öhr und für Metallicgarne geeignete lange Rinne und 

Hohlkehle.
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Die Nähmaschine im Fachhandel gekau� werden, wo ein reibungsloser Kundendienst garan�ert ist.

Im No�all sollte die Möglichkeit bestehen auch mal nachzufragen, sollten sich Probleme ergeben. 

Der Fachhandel kann auch bei der Auswahl der geeigneten Maschine beraten.

(Vorschri�en über mechanische Sicherheitsanforderungen nach DIN 5321/…)

a) Beim Nähen immer auf die Nadel schauen und konzentriert arbeiten! 

(Der Benutzer hat wegen der auf- und abgehenden Nadel genügend Vorsicht walten zu lassen und die 

Nähstelle bei der Arbeit ständig zu beobachten.)

b) Zum Nadelwechsel, Nähfußtausch, Spule einsetzen und beim Abnehmen der S�chpla�e immer den 

Fuß vom Näh-Pedal nehmen!!!

Besser:

Die Nähmaschine ausschalten und dann die entsprechende Arbeiten vornehmen.

Wird der Arbeitsplatz verlassen, die Nähmaschine ausschalten. (Insbesondere wich�g bei Kindern 

und Haus�eren im Haus.)

(Beim Wechsel von Nadel, Nähfuß, Spule und S�chpla�e, bei Arbeitsunterbrechungen ohne Aufsicht 

und bei Wartungsarbeiten ist die Maschine elektrisch abzuschalten, d.h. durch Herausziehen des 

Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz zu trennen.)

c) Die für die Nähmaschine gedachten/ geeigneten Ersatzteile benutzen.

(Die maximal zulässige Leistung der Lampe beträgt 15 Wa�.)

Die Nähmaschine
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Wich�ge Kriterien bei der Auswahl der Nähmaschine

1. Ist der Kundendienst in der Nähe erreichbar?

 Habe ich einen Ansprechpartner vor Ort?

2. Wie komme ich mit der Bedienung zurecht?

3. Welche Arbeiten werde ich hauptsächlich ausführen?

4. Welche Materialien werde ich vorwiegend benutzen?

5. Näht sie sehr feine, dünne Stoffe genauso gut wie dicke und feste Stoffe?

6. Wie näht sie elas�sche Stoffe und Maschenware (Jersey und Strick)?

7. Sind die Knopflöcher schön?

8. Sind mindestensein Universalfuß, ggf. ein transparenter Nähmaschinenfuß, ein 

 Reissverschlussfuß, ein Knopflochfuß und ein Kantenfuß, sowie ein Abstandshalter 

 dabei? (Das ist die minimale Nähmaschinenaussta�ung)

Wich�g!

Nur Nadeln mit einwandfreier Spitze verwenden.

Eine defekte Nadel kann den Stoff beschädigen 

und die Nähmaschine kann S�che aussetzen.

Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung der Maschine
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Pflege der Nähmaschine

Ÿ Regelmäßig reinigen.

Durch häufiges Nähen kommt es zu Flusenablagerungen in der Nähmaschine. Diese sollten mit einem 

Staubpinsel (am besten mit natürlichen Haarborsten z.B. billiger Malpinsel) en�ernt werden, da sie die 

S�chbildung behindern.

Schwer zugängliche Stellen können mit einem Drucklu�spray oder einem kleinen Drucklu�kompressor 

ausgepustet werden. (Achtung!: Alles was wegfliegen kann vorher in Sicherheit bringen.)

Ÿ Nicht über Stecknadeln nähen.

Wenn es ganz blöd läu� verstellt sich die Feinmechanik und die Maschine muss vom Feinmechaniker 

neu eingestellt werden.

Ÿ Regelmäßige Wartung vom Fachmann

Es lohnt es sich die Nähmaschine gelegentlich von einem Nähmaschinenmechaniker neu einstellen zu 

lassen. Das kann ungeliebte und meist unpassende Ausfälle vermeiden.

Als Richtlinie gilt: Bei 8 Stunden pro Tag Einsatz sollte die Maschine einmal im Jahr fachmännisch 

gereinigt und neu eingestellt werden. Bei weniger als 4 Stunden am Tag ist jedes zweite Jahr eine 

Überprüfung sinnvoll.

Der Preis richtet sich in der Regel nach dem Aufwand. Wird die Maschine also regelmäßig gebraucht, 

sollte sie auch regelmäßig kontrolliert werden.

Ÿ Ggf. Ölen

Ältere Maschinen müssen von Zeit zu Zeit (mit nicht harzendem Öl) geölt werden. Die Ölstellen sind 

gekennzeichnet. (Am besten in der Bedienungsanleitung nachschlagen!)

Ÿ In der Bedienungsanleitung nachschlagen, wenn man etwas nicht weiß.

Wer bei au�ommenden Fragen in die Bedienungsanleitung schaut, sta� ewig rum zu probieren, 

macht mit Sicherheit weniger kapu�.

Die Nähmaschine
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Siehe auch:

Anwendungsprobleme beim Maschinen-Nähen

auf meiner Webside:  bei Downloadswww.daniela-nadler.de/kurse/ 
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Tex�lpflegekennzeichen verstehen

Stoffe zum Nähen rich�g vorbereiten

Sto�ennzeichnungsgesetz
Händler von Tex�lerzeugnissen müssen beim Verkauf von Tex�lien auf die korrekte Kenn-zeichnung der 
Tex�lfasern achten. Der Fasertyp (Material) und sein Mengenanteil müssen in absteigender Reihenfolge 
ausgewiesen sein.

Pflegekennzeichnung ist nicht vorgeschrieben.

Vor dem Nähen
Alle Stoffe die man später Waschen will und die waschbar sind sollten vor dem Zuschneiden und Nähen 
aus gesundheitlichen Gründen vorgewaschen werden, da sie in der Regel jede Menge Appretur usw. 
enthalten.
Achtung! Baumwolle und Leinen laufen meist beim ersten Waschen ein! Wer das weiß und beachtet kau� 
vorsichtshalber 10% mehr Stoff und wäscht und bügelt ihn vor der Verarbeitung.

 Um böse Überraschungen nach der „mühevollen“ Näharbeit zu vermeiden, sollten Stoffe möglichst vor der Ver-

 arbeitung für ihre weitere Pflege vorbereitet werden.

 Nichts ist nämlich ärgerlicher als wenn ein liebevoll genähtes neues Teil bei der ersten Wäsche einläu�...

 Deshalb sollte man sich etwas mit Tex�lpflege auskennen.

Das Symbol zeigt an, wieweit Nasswäsche (= Waschen mit Wasser) möglich ist.
Die Zahlen entsprechen der möglichen Maximal-Waschtemperatur.
Der Balken gibt die mechanische Beanspruchung beim Waschen an: Der lange einfache Balken verlangt nach einer 
milderen Behandlung und geringerer Maschinenbefüllung = Schon-/ Feinwaschgang (meist als leichte Pflege oder 
Pflegeleicht in der Anleitung bezeichnet – siehe Bedienungsanleitung der Waschmaschine). Der geteilte Balken 
weist auf besonders schonende Spezial-Behandlung hin = Spezialschonwaschgang, z. B. Wollwaschgang.

Grundsätzlich richtet sich die Waschtemperatur nach dem empfindlichsten Faseranteil.

Waschen (Symbol: Waschbottich)

 Um Überraschungen zu vermeiden vorsich�g herantasten, wenn der Stoff nicht gekennzeichnet war! 

Nicht Waschen = Sehr empfindliche Woll- und Seidenartikel dürfen nicht gewaschen werden, sondern 
gehören in die Reinigung.
Zu dieser Gruppe gehören auch Artikel mit Fixiereinlagen wie Sakkos und Blazer. 

95
Kochwäsche 95°C = Kochecht gefärbte Stoffe aus Baumwolle oder Leinen.
Achtung!: Nur wenn entsprechend gekennzeichnet und mit ähnlichen Farben waschen.

60

Buntwäsche 60°C = nicht kochechte gefärbte Stoffe aus Baumwolle, Modal, Lyocell, Polyester sowie 
Mischungen aus genannten Fasern.
Achtung!: Nur wenn entsprechend gekennzeichnet und mit ähnlichen Farben waschen.

40
Buntwäsche 40°C = gefärbte und dunkelbunte Ar�kel  aus Baumwolle und Polyester.
Achtung!: Nur mit ähnlichen Farben waschen.

40 Feinwäsche 40°C (ein Balken) = Modal, Viskose, Lyocell, Polyacryl, Polyester, Polyamid

40
Spezial-Schonwäsche 40°C (zwei Balken) = Wolle filzfei ausgerüstet. – Achtung!: Nur wenn entsprechend 
gekennzeichnet.

Handwäsche (maximal 30°C) = Nicht filzfrei ausgerüstete Wolle, Seide.
Achtung!: Niemals durchwalken oder wringen!

30 30°C-Feinwäsche = Filzfrei ausgerüstete Wolle, Acetat (Futterstoff)
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Tex�lpflegekennzeichen verstehen

Stoffe zum Nähen rich�g vorbereiten

= Bleichen nicht erlaubt. Es dürfen dann auch keine bleichmi�elhal�gen Waschmi�el (z. B. 
Vollwaschmi�el) verwendet werden!

= Bleichen mit Sauerstoff erlaubt

Cl(früher        ) = Bleichen möglich (Chlor und Sauerstoff erlaubt)

Hinweise zur Flecken�ernung (Symbol = Dreieck) 

Bügeln (Symbol = Bügeleisen)

Das Bügeleisen mit den Punkten erlaubt das Bügeln.

Die Punkte geben den Temperaturbereich bei Reglerbügeleisen an.

Die Bügeltemperatur richtet sich nach dem Material.

Pflanzliche Fasern wie Baumwolle und Leinen können in der Regel heißer gebügelt werden als Synthe�ks oder 

�erische Fasern wie Wolle und Seide. 

 Bei der Vielfalt an Stoffen auf dem Markt, kann man nicht mehr auf den ersten Blick feststellen, aus

 welchem Materialien sie bestehen. In diesem Fall ist eine Bügelprobe an einem Stoffrest ratsam.

Während des Nähens ist Etappenbügeln angesagt
Schon während genäht wird, sollten Nähte und Abnäher vor dem darauffolgenden Arbeitsgang gebügelt werden. 
Ziel ist es, dass die Nähte möglichst flach liegen und wenig au�ragen.
Gehe�ete Teile werden gar nicht oder nur leicht gebügelt.
Faltenbrüche oder Kanten werden erst nach dem En�ernen der He�fäden „ernstha�“ gebügelt.

= Maximaltemperatur 200°C = Baumwolle, Leinen (beide feucht)

= Maximaltemperatur 150°C = Wolle (mit Dampf), Seide (trocken), Viskose, Lyocell, Modal, Triacetat 

(trocken), Polyester

= Maximaltemperatur 110°C - ohne Dampf = Polyamid, Polyacryl, Acetat und Elastan

= nicht Bügeln = Polypropylen, z. B. Kunstleder

Chemische Reinigung (Symbol= Reinigungstrommel = Kreis)

Die Buchstaben im Kreis weisen auf die Reinigungs- und Fleckenmi�el hin, der Strich darunter auf Beschränkungen 

in der mechanischen Beanspruchung, Feuch�gkeitszugabe und Temperatur.

Ein durchgekreuzter Kreis bedeutet Reinigung ist nicht erlaubt.

Trocknen (Symbol = Trocknertrommel = Quadrat mit Kreis drin)

Ein Kreis im Quadrat steht für maschinelles Trocknen im Wäschetrockner.

= keine maschinelle Trocknung möglich.

Nicht trocknergeeignet sind Wolle, Seide, Polyacryl und einlaufempfindliche Maschenwaren ohne 

besondere Kennzeichnung.

= maschinelles Trocknen mit normaler Temperatur

= maschinelles Trocknen mit reduzierter Temperatur

Die Einteilung erfolgt etwa wie beim 

Waschen und Bügeln.

Es gibt weitere, die aber nur in den USA verwendet werden und laut interna�onal lautender ISO-Norm nicht erlaubt sind.

Im Laufe der Zeit sind weitere Symbole hinzu gekommen:

= liegend trocknen

= hängend trocknen (am besten auf Kleiderbügel)
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