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Bedruckte Bänder
 by

DIY

Du kannst deinen Rock, deine Hose, dein Sweatshirt  
oder deine Tasche mit einem beschrifteten Band  

personalisieren. Wir haben das Top Stella mit einem  
weißen Band und schwarzer Schrift verziert  
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https://www.fibremood.com/de/muster/474-stella
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• Baumwollband (Breite 3 cm)

• Textilfarbe

• Schwamm oder Schaumpinsel

• Transferpapier oder dünne Pappe/Kunststoff

•  Cuttermesser oder Schneideplotter

Material

1 

Eine unserer Vorlagen auf der Website  
www.fibremood.com downloaden 
oder deine eigene Vorlage erstellen.  
Wenn du  e ine  e igene Vor lage  

verwendest, musst du darauf achten, 
dass die Buchstaben nicht höher sind als 

die Breite deines Bandes.

2

Die Vorlage ausdrucken und auf das Transfer-
papier oder die dünne Pappe/den Kunststoff 
übertragen. Die Vorlage mit einem Cuttermesser 
ausschneiden.

Wenn du einen Schneideplotter verwendest, 
kannst du die Vorlage direkt aus dem Transfer-
papier ausschneiden.

3

Etwas Textilfarbe auf den Schwamm geben und 
sorgfältig abstreifen, so dass nur etwas Farbe 
am Schwamm hängen bleibt.

Die Schablone auf das Baumwollband legen 
und mit dem Schwamm über alle Buchstaben 
der Schablone tupfen. Wenn du zu viel Farbe an 
deinem Schwamm hast, werden die Buchstaben 
verlaufen.

Arbeitsanleitung

Die Schablone vom Band nehmen und sorgfältig 
trocknen lassen. Diesen Schritt wiederholen, bis 
das Band vollständig bedruckt ist. 

4

Nach Schritt 3 der Arbeitsanleitung  für das Top 
Stella legst du den oberen Rand des Bandes an 
die Figurnaht des Vorderteils. 2 mm neben dem 
Rand annähen. 

Ein Stückchen des Bandes mit der rechten Stoffseite  
nach außen doppelt nehmen, so dass sich eine 
Schlaufe bildet. Die nicht versäuberten Ränder am 
V-förmigen Einschnitt an den Hals des VT legen.

Danach machst du mit Schritt 4 der Arbeitsanlei-
tung für das Top Stella weiter.
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