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Wie ist Stickerei in Stickrahmen einzurahmen? 

Sehr oft sticken wir ein Bild im Kleinformat. Solch ein kleines Stickmotiv muss nicht in einen traditionellen 
Rahmen eingerahmt werden. Manchmal reicht es, die Stickerei in einen Stickrahmen einfach 
einzufassen. Auf diese Art und Weise haben wir das fertige Bild, ohne große Kosten zu tragen. Willst Du 
beim Einrahmen Deiner Bilder zum Meister werden? Lies unseren Kurs!



Bevor man mit dem Sticken des in einen 
Stickrahmen einzurahmenden Bildes anfängt, soll 
man das Sticken so planen, dass der Stoff rund um 
das Stickmotiv zum Montieren des Stickrahmens 
ausreichend ist. Wir schlagen das Sticken auf Aida-
Stoff vor, denn Kanevas ist zu steif für solche 
Einrahmung.

Arten von Stickrahmen
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- aus Holz oder Plastik
- rund oder oval

Auf dem Markt kann man Stickrahmen in 
verschiedensten Formen und aus unterschiedlichen 
Materialien finden:

Farbe und Größe

- Farbgebung des Innenraums

Farbe und Breite des Stickrahmens soll man 
anpassen an:
- Größe der Stickerei

- eigene Vorlieben

Vor dem Einrahmen

runder Stickring aus Holz 
(AC 8803-01) - 15 cm
(AC 8803-02) - 17 cm
(AC 8803-03) - 20 cm
(AC 8803-04) - 22 cm

Wir schlagen Stickrahmen vor, die man auf 
www.coricamo.de kaufen kann. Wir laden ein!

runder Stickrahmen aus Plastik 
(holzähnlich)

ovaler Stickrahmen aus Plastik 
(holzähnlich)

quadratischer Stickrahmen aus Plastik 
(holzähnlich)

(915-01) - 6,5 cm
(915-02) - 10,5 cm
(915-03) - 13 cm
(915-04) - 17,5 cm
(915-05) - 20,5 cm
(915-06) - 15,5 cm

(915-51) - 6,5 x 8,5 cm
(915-52) - 10 x 13,5 cm
(915-53) - 13 x 17,5 cm
(915-54) - 20 x 26 cm

(AC 8913-01) - 10 x 10 cm
(AC 8913-02) - 15 x 15 cm
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- Nadel und Faden

Nötige Materialien:

- Stickrahmen
- Stickerei auf Aida-Stoff

- Schere

Einrahmen Schritt für Schritt

1. Wir legen die Stickerei auf ein Handtuch und 
bügeln sie auf linker Seite.

2. Wir nehmen den Stickrahmen auseinander.

3. Den breiteren Teil legen wir auf die rechte Seite 
der Stickerei.

4. Wir drehen es auf die linke Seite um, halten alles 
zusammen und drücken heftig den inneren Teil ein, 
sodass er in den außeren Teil hineinspringt.

5. Wir ziehen den Stoff fest an und glätten ihn. Wir 
schrauben den Aufhänger ein.

Vorteile der Stickrahmen aus Holz:

Vorteile der Stickrahmen aus Plastik:

- Holz ist ein natürlicher und ökologischer Stoff

- der außere Teil ist elastisch (gummiähnlich), was 
das Aufziehen des Stoffes einfacher macht

- sie haben einen dekorativen Aufhänger, der nur 
einzuschrauben ist

- sie können beliebig z. B. mit Acrylfarbe gemalt 
werden



9. Mit dem restlichen Faden säumen wir den Stoff, 
sodass er nicht zerreißt. Wir sichern das Fadenende 
und schneiden den Faden ab.

10. Die Stickerei ist fertig und kann aufgehängt 
werden.
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Ein großer Vorteil der Stickrahmen ist es, dass die 
Stickerei jederzeit gegen eine andere ausgetauscht 
werden kann. Wenn die eingerahmte Stickerei 
schon eingestaubt ist oder uns langweilig wird, 
können wir das problemlos machen, ohne das Geld 
für einen Rahmen auszugeben.

8. Wir ziehen den Faden fest, bis der Stoff 
zusammengezogen wird. Dann sichern wir es mit 
dem Knoten.

7. Ca. 0,5 cm vom Rand heften wir die Stickerei mit 
Doppelfaden rund um den Rand herum.

6. Wir drehen die Stickerei um und schneiden ca. 2 
cm Stoff ab.

Einfaches Recycling

Wir laden in Online-Shop www.coricamo.de ein, 
der eine große Auswahl an kleinen und großen 
Stickmustern und -bildern bietet.
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