
Overlock Spezialkurs
Basiswissen vertiefen und Kreativ einsetzen 

Wann:

05.03.22 ab 15 Uhr — 21 Uhr 

06.03.22 ab 10 Uhr — 15 Uhr

       

Basis Kurs Kreativ Overlocken

Du lernst, die Funktionen deiner Maschine richtig kennen, das Einstellen bei jeder Stoffwahl, 
Funktionen wie Differential zu nutzen und spielen mit der Länge, Breite und dem Rollsaum. Wir 
erstellen eine saubere Anfangsnaht und auch ein schönes Ende. Wir werden verschiedene Garne 
verwenden, um einen dekorativer Einsatz der unterschiedlichen Overlocknähte kennen zu lernen. 
Das Zubehör, wie verschiedenen Nähfüße sinnvoll nutzen. Mal um die Ecke nähen, sowie innen 
und außen Kurven. Schauen uns die Nahtzugaben an und optimieren unsere Naht je nach Stoffart.
Auch die Behebung von Fehlern in der Naht lernst du selbst zu lösen. Ziel ist es, das du 
anschließend sicher und kreativ deine eigenen Projekte starten kannst, keine Angst mehr vor dem 
Umfädeln oder Einfädeln hast und ein eigenes Handbuch besitzt, mit vielen Muster als 
Nachschlagwerk für deine zukünftige Projekte. Zudem erhältst du viele Tipps und Trick für schöne 
und kreative Nähte.

Im Kurspreis ist ein Script enthalten, sowie Musterstoffe für die Proben. Es werden dir 
verschiedene Spezialgarne zum Ausprobieren während des Kurses gestellt. Du kannst auch 
Spezialgarne anschließend vor Ort erwerben. Wenn du spezielle Stoffe hast, die dir Probleme 
machen, bring gerne deine Muster mit. Wir sprechen darüber und lernen voneinander. 

 

Bitte unbedingt mitbringen: 

 Deine funktionsfähige Overlockmaschine (bitte bei der Anmeldung Marke und Bezeichnung 
mit angeben) Bei Bedarf kann auch eine Overlockmaschine vor Ort ausgeliehen werden.

 Gesamtes Maschinen Zubehör (Garnteller, Garnrollennetz, inkl. aller Nähfüßchen für deine 
Overlock; Werkzeuge, Schraubendreher, um die Nadeln zu wechseln, Pinzette, Fußpedal 
mit dem Stromkabel)

 Bedienungsanleitung

 Ersatz Nadeln

 Schneiderlineal oder Saummaß

 Kuli, Bleistift, Notizblock

 großen Ordner und Klarsichthüllen, um die Musterstücke und das Script aufzubewahren.

 kleine Schere

 4 Overlockgarne in verschiedenen Farben (keine minderwertige Garne, die stark Flusen!). 
Garne können auch vor Ort erworben werden.

 optional: Wenn du bereits kreative Garne wie Bauschgarn, Decorgarne besitzt, bringe diese
gerne mit. 

 



Voraussetzung:

Bitte nur eine voll funktionsfähige Overlock mitbringen, notfalls noch schnell die 4 Faden 
Overlocknaht einfädeln üben. Vor allem aber ganz viel Freude und Spaß mitbringen. Wir werden 
viel lernen. Für Getränke vor Ort wird gesorgt. Pausen werden wir gemeinsam absprechen.

 

Anmeldung und Rücktritt

Bitte frühzeitig buchen, da die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist. Anmeldung ist gültig, wenn die 
fällige Anmeldegebühr (50% vom Kurspreis) bei uns eingegangen ist. 

Bei Rücktritt bis 5 Tage vor Veranstaltungstermin berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr 

von 20 €.

 

Sonderpreis  

für beide Tage 150 EUR 

 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

Klara, Christina und Frederik


