
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SULKY® TENDER TOUCH 

 Verwende Tender Touch beim Sticken als ersten Schritt zur Stabilisierung 

empfindlicher Stoffe wie Batist, Satin, Lahm, Seide, offen gewebte Gewebe und 

leichte Baumwolle, um das Zerfasern oder Verzerren, das beim Einstich durch die 

Nadeln entsteht, zu verhindern. Wahrscheinlich wirst du noch zusätzliche 
Stabilisatoren benötigen, da Tender Touch dehnbar ist. 

 Wenn gewünscht, kannst du Sulky Tender Touch auch einen Dampfstoß vor dem 
Bügeln verabreichen, um es vorab zu schrumpfen. 

 Bei leichten oder hellen Stoffen, die du als Applizierungsstücke auf dunkleren Stoffen 
verwenden möchtest, ist der Sulky Tender Touch Stabilisator auf der Rückseite vor 
dem Schneiden und Applizieren zu verwenden, um sowohl die Farbe darunter 

auszublenden als auch den Stoff zu stabilisieren, damit er nicht ausfranst, etc.  

 Einige Stoffe sind so dehnbar, dass sie sich selbst in die Stichplatte drücken können. 
Ein Stabilisator zum Ausschneiden von SULKY hilft nicht nur, die Detailgenauigkeit 

eines Designs zu gewährleisten, sondern auch, die Form des Designs nach 

wiederholtem Waschen zu bewahren. 

 

 



Für folgende Techniken ist TENDER TOUCH optimal in der 
Anwendung: 
 

Maschinensticken: 

1. Sticke dein gewünschtes Motiv mit der Maschine, entweder mit einen Stabilisator zum 
Ausreißen oder Abschneiden und entferne den Stabilisator nach Fertigstellung der Stickerei. 

2. Decke den bestickten Bereich großzügig mit TENDER TOUCH ab, der Überstand rings 
um das Motiv herum sollte ca. 5 cm betragen. 

Für eine langlebige Haftung schneide TENDER TOUCH möglichst mit abgerundeten Ecken 

zu. 

3. Bügel den Stabilisator für 10 – 15 Sekunden auf, Einstellung des Bügeleisens 2 Punkte. 
 

Nähen: Als permanente Bügeleinlage für Belege bei weichen Stoffen 

1. Schneide den entsprechenden Stoff großzügig zu. 
2. Bügel TENDER TOUCH auf die linke Stoffseite. 

3. Schneide die benötigten Teile (Belege, Kragen, Manschetten etc.) zu und verarbeite die 

Schnittteile wie gewohnt. für Applikationen, bei denen der Applikationsstoff deutlich heller ist, 
als der Grundstoff. 

Damit wird das Durchscheinen des Grundstoffes vermieden. 

 

1. Schneide den hellen Stoff für die Applikation größer zu, als das gewünschte Motiv. 
2. Bügel TENDER TOUCH auf die Rückseite. 
3. Verarbeite die Applikation weiter wie gewohnt. 
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