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Unsere Gobelinartikel sind von Hand
vorgestickt oder vortrassiert. Der Stramin
besteht aus Baumwolle, die Stickerei aus
100% Schurwolle. Details wie Gesichter
oder Hände sind meist in petit point vorgestickt. Die meisten Artikel sind auch
fertig gestickt oder auch fertig konfektioniert lieferbar.
Gerne führen wir auch Ihre Handarbeitsmontagen, Einrahmungen und Polsterarbeiten durch.

26,0x35,0 cm

10.2x13.8”


1030
Papagei 
68,0x92,0 cm
Parrot 
26.8x36.2”
Unsere Gobelins sind in trassiert, musterfertig
und fertig gestickt lieferbar (siehe Preisliste)
Trassiert
Vortrassiert nennt man auch "gemalt mit Wolle".
Das Motiv ist vorgegeben durch verschiedenfarbige Fäden, die horizontal vorgespannt sind.
Sie übersticken diese in der selben Farbe im
halben Kreuzstich. Details wie Gesichter,
Hände etc. sind in petit point, einer besonders
feinen Stickerei, vorgestickt. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Es ist genau vorgegeben, wo in
welcher Farbe zu sticken ist. Im Gegensatz zu
vorgedrucken Straminen sind hier wesentlich mehr
Farben möglich, dadurch erhält man erheblich
Bessere Schattierungen. Das Werk vollendet
durch die in petit point gestickten Details. Das
Stickgarn für das trassierte Motiv liegt immer
der Packung bei. Bitte bestellen Sie das Stickgarn für den Hintergrund in Ihrer gewünschten
Farbe dazu.
Musterfertig
Sie müssen lediglich den Hintergrund aussticken,
das Motiv ist bereits vorgestickt. Details wie
Gesichter, Hände etc. sind in petit point gestickt.
Manche Motive sind ganz in petit point gestickt
(PP), manche teilweise (GP+PP). Bitte bestellen
Sie das Stickgarn für den Hintergrund in Ihrer
gewünschten Farbe dazu.

WO 95
Das Buch 
94x56 cm
The Book 
37x22”

Our canvases are avilable in trammed, preworked
and finished stitched (see price list)
Trammed
Trammed canvases look as though they are painted
with wool. The pattern is stitched with horizontal
stitches which you then stitch over with half cross
stitch in the same colour wool. The horizontal
stitches give a guide to the shape and colour of the
design. Many more colours give a end result, which
is much more detailed and more hard wearing than
a printed canvas. Fine details like faces and hands
are stitched in petit point. Tramme canvases always
come with the wool to stitch the pattern . Please
order the background wool separately. See page 30
for colour range.

905
Blumenstrauß von Bruegel
31,0x40 cm

Flowers by Bruegel
12.2x15.7”


WO 751
Stilleben 
81,0x40,0 cm
Still Life 
31.9x15.7”

Preworked
The design is already stitched so there is just the
background left to stitch in a colour of your choice.
Fine details like faces and hands are stitched in
petit point. Some designs are completely stitched in
petit point (PP). Some are a combination of half
cross stitch and petit point (GP+PP)
Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen möglich und
daher nicht verbindlich.
Due to technological reasons differences in colours are possible and
therefore not obligatory.

WO 693
Gänseliesel von Harms
Goose Liesel by Harms

30x24 cm 11.8x9.4”

WO 738
WO 737
Hühner v. Noah Chickens by Noah Enten v. Noah Ducks by Noah
30x24 cm 11.8x9.4”

Motivgröße


