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Folge uns!

Vliese undVliese und
BügeleinlagenBügeleinlagen

Es gibt unzählig viele Vliese und Bügeleinlagen, für unterschiedliche Einsatzbereiche

und zu ganz unterschiedlichen Preisen. Die Marke Ernst Bischitz, exklusiv erhältlich im

Fachhandel und bei Knopfsache Partnern, bietet ein breites Spektrum an verschie-

denen Materialien in bester Qualität zum fairen Preis. 

Die Materialien der Einlagen reichen von Wirkware, über Gewebe bis hin zu Vlies.

Dieses Grundmaterial bestimmt die Beschaffenheit und das Einsatzgebiet der

Einlagen. Darüber hinaus gibt es natürlich sowohl aufbügelbare, als auch nicht auf-

bügelbare Artikel. Die umfassende Kollektion besteht aus 100 verschiedenen

Produkten, die in 5 Gruppierungen unterteilt werden können.

STYVLIN – Vlieseinlage zum Nähen oder Aufbügeln

Vlieseinlagen gibt es in verschiedensten Ausführungen. Gerne werden aufbügelba-

re Vliese als Einlage für Kleinteile in der Bekleidung verwendet. Aber auch für Bastel-

und Handarbeitsarbeiten erfreuen sich die Vlieseinlagen (speziell STYVLIN KOV35

und STYVLIN KOV29) großer Beliebtheit. Oft können Textilien nicht mit aufbügelbaren

Vliesen verstärkt werden, da die Materialen hitzeempfindlich oder schwer zu bügeln

sind. Dafür gibt es von STYVLIN unbeschichtete Vlies-Näheinlagen in verschiedene

Stärken.
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ERBIFLEX – aufbügelbare Gewebeeinlage 

Dieses aufbügelbare Gewebe gibt es in verschiedene Stärken. Die meistverwende-

ten Qualitäten sind ERBIFLEX 3000 (100gr/m²) sowie die leichtere Ausführung ERBIFLEX

8000 (55gr/m²), welche ideal für feinfädige, transparente Blusen- und Kleiderstoffe

geeignet ist. ERBIFLEX JERSEY ist ideal um elastische Stoffe zu verstärken, ohne dass

der Stoff seine positiven Eigenschaften verliert. Der Stoff bleibt weich, elastisch und

flexibel, gewinnt aber an Stabilität und Form. Er lässt sich dadurch besser verarbei-

ten und das fertig genähte Kleidungsstück sieht ansprechender aus.

ERBILIN – Gewebeeinlage zum Nähen

Unbeschichtete Gewebeeinlagen wie ERBILIN werden gerne bei Kleinteilen einge-

näht um dem Kleidungsstück mehr Körper zu verleihen. ERBILIN gibt es in 3 verschie-

denen Stärken.

BIFIX – aufbügelbare Wirkeinlagen

Gewirkte Bügeleinlagen gibt es in verschiedenen Stärken. BIFIX III (125g/m²) ist der

„klassische“ Einlagestoff für die Hobby-Schneiderin und ist bestens geeignet für die

Frontfixierung mit dem Bügeleisen. Wie bei allen bügelbaren Einlagestoffen ist es

natürlich auch hier wichtig, dass vor der Verarbeitung der Produkte immer

Anwendungstests durchgeführt werden. 

THERMOELASTIC – Volumenvlies

Hierbei handelt es sich um Volumenvliese. Die gängigsten Stärken sind 80g/m² und

100g/m² Thermoelastic. Beide Vliese werden gerne für Taschen, Kosmetiktaschen

oder Laptophüllen verwendet. Sie sind aber auch geeignet für Stepparbeiten,

Patchwork- und Quiltarbeiten sowie für warme Kleidung (Übergangsjacken). Das

Volumenvlies gibt es aber auch in noch voluminöseren Ausführungen, nämlich als

Thermoelastik 120g/m² und 200g/m².

Über das komplette Sortiment an

Einlagestoffen könnt ihr euch bei

Knopfsache Fachhändlern informie-

ren, Schaut in den Bezugsquellenliste

hier auf dem Blog oder sucht einen

Partner im Storefinder.


