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Obergarne I Upper Threads
SULKY®

Viskosegarn aus 100% Viskose, mit seidenweichem Glanz – in über 300 Farben!
Viscose thread made of 100% viscose, with a
silky smooth shine, available in more than 300
colours!

METY

Metallbeschichtetes Garn für edle Glanzeffekte.
Metal-coated yarn for glamorous, shiny effects.

GLITTER

Glitzerndes Metallbändchengarn für Glanz- und
Metalleffekte.
Glittery foil yarn for shiny and metallic effects.

POLY 40

Extrem strapazierfähiges Garn aus 100%
Polyester, besonders reiß- und scheuerfest,
chlorecht – ideal für Berufskleidung und alles,
was viel aushalten muß.
Extremely durable yarn made of 100% polyester,
highly tear and rub resistant, plus colourfast
to chlorine – ideal for working clothes and all
heavily-strained items.

COTTY

100% Baumwolle – und das in verschiedenen
Garnstärken. Das Richtige für den typischen
Handarbeitscharakter!
100% cotton – available in different strengths.
Perfect for a typical needlework touch!

POLY 60

FILAINE

Extrem dünnes, strapazierfähiges Garn aus
100% Polyester, besonders gut geeignet für
kleine Schriften u. feine Details, chlorecht.

Stickgarn aus 100% Acryl – aber reiß- und
scheuerfester als Wollstickgarne. Wirkt wie
»handgestickt«!

Finest yet durable embroidery thread made of
100% polyester, ideal for small scripts and intricate details, colourfast to chlorine.

Embroidery thread made of 100% acrylic, but
with a higher degree of tear and rub resistance
than wool embroidery threads. Looks like
»handstitched«!

POLY FIRE

Flammhemmendes Polyestergarn für
Berufsbekleidung, die großer Hitze und Feuer
ausgesetzt ist.
Flame-resistant polyester thread for workwear
that is exposed to severe heat and fire.

POLY FLASH

Metallisch glänzendes Polyestergarn.
Metallic shiny polyester thread.

POLY STAR

MONO

Das »unsichtbare« Monofilamentgarn aus 100%
Polyester – für transparente Stickereien und zum
Aufsticken von Pailletten und Bändern.
The »transparent« monofilament thread made of
100% polyester – for transparent embroideries
and for attaching sequins and ribbons.

GLOWY / FLUOR

Garn aus 100% Polyester, das im Dunkeln
leuchtet. Sonnen- oder Kunstlicht wird im Garn
gespeichert und bei Dunkelheit abgegeben - der
Disco-Effekt!

Ist strapazierfähig und funkelt, denn ein
Polyesterfaden ist mit einem Metallfaden
zusammen gezwirnt.

Thread made of 100% polyester that glows in
the dark. This thread absorbs natural or artificial light making it fluorescent in the dark – the
well-known disco effect!

Is hard-wearing and sparkling, because a
polyester thread is twisted with a metallic
thread.

REFLEX CRY®

Reflektierendes Garn aus 100% Polyamid mit
reflektierender Glasperlenummantelung.
Reflective thread made of 100% polyamide
encased in reflective glass beads.

Untergarne I Bobbin Threads
BOBBY SYN

BOBBY FIL 110 L

Bobbin thread on cones, 100 % polyester
available in different strengths.

Pre-Wound bobbin thread with core and side
discs, 100 % polyester.

BOBBY MAXI

BOBBY FIL 120 L

Bobbin thread on extra-large cones,
100 % polyester.

Pre-Wound bobbin thread with core and no
sides, 100 % polyester.

BOBBY ECO 100

BOBBY FIL MAGNETIC

Untergarn auf Conen aus 100 % Polyester in
verschiedenen Stärken.

Untergarn auf extra großen Conen aus
100 % Polyester.

Untergarn auf Conen aus 100 % Polyester.
Bobbin thread on cones, 100 % polyester.

Vorgespultes Untergarn mit Kern und
Seitenscheiben aus 100 % Polyester.

Vorgespultes Untergarn mit Kern und ohne
Seitenscheiben aus 100 % Polyester.

Vorgespultes Untergarn mit Kern und beidseitig
magnetischen Seitenscheiben aus 100% Polyester.
Pre-Wound bobbin thread with core and two
magnetic sides.

Stickvliese I
Embroidery Nonwovens
STIFFY / TEXTI

!
.

Reißvliese sind unsere Standardvliese in
der Stickerei. Die spezielle Technologie des
Faseraufbaus ermöglicht das waagrechte,
senkrechte und diagonale Reißen der Vliese und
garantiert ein rückstandsloses Entfernen nach
dem Sticken.
Tear-away nonwovens are our standard embroidery nonwovens. A special fibre-structure
technology facilitates horizontal, vertical and
diagonal tearing of nonwovens and guarantees
complete removal after embroidery, without
leaving residues.
Schneidevliese – Wenn große Stabilität beim
Sticken verlangt wird, sind Schneidevliese
perfekt geeignet, denn sie zeichnen sich durch
eine besonders hohe Stichfestigkeit aus.
If the embroidery needs great stability, cutaway nonwovens are ideal, as these are known
for having an extremely high resistance to
perforation.
Vliese zum Aufbügeln – Elastische Stoffe
verziehen sich beim Sticken und benötigen deshalb unbedingt ein Stickvlies zum Aufbügeln.
Das aufgebügelte Stickvlies gibt Maschenware
und Stoffen mit Elasthananteil mehr Halt und
Stabilität und verhindert das Verziehen des
Stoffes beim Sticken.
Stretch fabrics tend to get distorted during
embroidering – that’s why an iron-on embroidery non-woven is a must. The iron-on nonwoven
is needed to provide a stable base for delicate
and stretchy fabrics both during and after the
stitching process and it prevents fabric distortion during stitching.

FILMOPLAST®
FILMOPLAST® ist ein selbsthaftendes Reißvlies,
geeignet zur Kaltfixierung von Stoffen vor
dem Sticken, zur Stabilisierung von dehnbaren Stoffen, wie T-Shirts, Polos, Stoffe mit
Elasthananteil und von empfindlichen Stoffen,
die Rahmenabdrücke hinterlassen, z.B. Samt,
Fleece, dunkle Stoffqualitäten. Optimal für
schwer einzuspannende Stickplatzierungen,
wie Hosen- und Hemdentaschen, Kragen,
Manschetten, Bänder, etc.
FILMOPLAST® is a pressure sensitive, self-adhesive tear-away nonwoven suitable, for stabilising of stretch fabrics, like knitwear and fabrics
with a high percentage of elastic fibres. Also
highly recommended for delicate fabrics which
would leave hoop-marks after framing, like
velvet, fleece, dark fabrics and difficult to frame
parts like collars, pants pockets, shirt pockets,
cuffs, ribbons, etc.

SOLVY FABRIC
SOLVY FABRIC ist ein wasserlösliches Vlies,
das überall dort zum Einsatz kommt, wo keine
Stickvliesrückstände zu sehen sein sollen. Es ist
geeignet für alle Stoffe, die mit Wasser behandelt werden dürfen.
SOLVY FABRIC is a water-soluble nonwoven
which is used wherever backings should not
remain on the finished garment. It is suitable
for all fabrics which may be treated with water.

Folien und Gaze I Foils and Gauze
GUDY® STIC

Selbstklebendes, beidseitig beschichtetes Vlies
zum temporären Fixieren zweier Stofflagen.
Verhindert das Verschieben von Stoffen beim
Sticken und Nähen.
Self-adhesive nonwoven, coated on both sides,
used for bonding two fabric layers temporarily.
It prevents fabric distortion during sewing and
embroidering.

BSN

Thermofolie zum dauerhaften Aufbügeln von
Emblemen und Logos.
Thermo foil for permanent bonding.

SOLVY

Wasserlösliche Spezialfolie zum Auflegen
auf Maschenware, Frottee und voluminösen
Stoffen. Kein Stich verschwindet im Gewebe,
die Stickereien haben ein gleichmäßiges, klares
Stichbild.
Special water-soluble foil to be placed on knit
fabrics, terry cloth and other pile fabric types
to be embroidered. It prevents stitches from
disappearing in the fabric, with impressive
embroidery results and flawlessly stitched
images.

SOLVY Film 80

STICK PROTECT

Schutzgewebe zum Aufbügeln auf die
Stoffinnenseite. Macht Stickereien weich und
nichts kratzt mehr.
Fusible protective gauze to be ironed on the back
of skin-irritating embroideries.

HEAT STIC

Doppelseitig klebende Folie um zugeschnittene
Applikationsteile zu fixieren, egal ob mit Schere,
Plotter oder Laser geschnitten.
Double-sided adhesive foil used for bonding
pre-cut application parts, no matter if cut with
scissors, plotter or laser.

Effektstoffe I Effect Fabrics
STEP

Wasserlösliche Spezialfolie für
Direkteinstickungen – voll ausgestickte oder
applizierte Logos und Aufnäher.

Strukturgewebe in Steppstich-Optik mit dauerhafter Vliesbeschichtung, als Unterlegstoff
für Applikationen.

Special water-soluble foil for direct embroideries – completely filled-in embroideries like
company logos, appliquéd logos and patches.

Structured fabric in step-stitch optic with
permanent nonwoven coating, used as backing
material for appliqués.

THERMOFILM

Hitzeempfindliche Folie, die nach dem Sticken
abgerissen wird. Reste in der Stickerei kann man
mit dem Bügeleisen ausbügeln.
Heat-sensitive foil that is torn away after
finishing the embroidery. Residues in the pattern can be ironed out with a household iron.

THERMOGAZE

Hitzeempfindliches Spezialgewebe aus Viscose.
Stickboden für Stickereien und Spitze.
Special heat-sensitive gauze made of viscose.
Used for stabilizing embroideries and lace.

TS

Hitzeaktivierbare Nahtabdichtungsfolie für
Stickereien auf wasserdichter Kleidung.
Heat activated film for sealing needle punctures.

THERMOFIX

Klebefasern zum dauerhaften Aufbügeln, macht
Applizieren einfacher und schneller.
Adhesive fibres for permanent bonding. Speeds
up appliqué work significantly.

PUFFY

Schaumstoff für dreidimensionale Stickeffekte.
Embroidery foam for three-dimensional
embroidery effects.

CANVAY / TWILLY

Robuster Köperstoff mit dauerhafter
Vliesbeschichtung für Abzeichen und Aufnäher.
Robust twill fabric with permanent nonwoven coating for badges and patches.

FELTY

Farbintensiver Nadelfilz für Stickereien, Embleme
und Applikationen.
Needle felt fabric in vibrant colours for embroideries,
emblems and appliqués.

Zubehör I Accessories
CUTTY

Spezialscheren für Applikationen und
Stickereien.
Special scissors for appliqués and embroideries.

Tool Kit 1

Das praktische Reparatur- und Arbeitshilfe Set.
Handy repair and tool kit.

Garnbox / Thread Storage Box
Stabile Box aus Karton bietet Platz für 27
Garnfarben auf Minikingconen.

Sturdy box made from corrugated carton, holds
27 Miniking cones.

Garndisplay / Thread Display

Robustes Display aus Holz für 120 Garnfarben auf
Minikingconen.
Sturdy display made of wood, holds
120 Miniking cones in different colors.

Tool Kit 2

Zwei Instrumente, die an keiner Stickmaschine
fehlen sollten.
Two clever instruments that should be part of
every embroidery machine.

Oil Pen

Zum Ölen schwer erreichbarer Stellen an der
Stickmaschine, mit feiner Pipette.
Needle point lubricator pen – great for that
hard-to reach place.

Holzbodenständer
Wooden Storage Rack
Holzdisplay mit 8 Querstangen für Vliese,
Folien oder Stoffe mit max. Breite von 57 cm.
Wooden rack, holds 8 cross bars for stabilizers,
foils and fabrics- up to a width of 57 cm.

Metallbodenständer
Metal Storage Rack
Metalldisplay mit 3 Querstangen für Vliese, Folien
oder Stoffe mit max. Breite von 115 cm.
Metal display, holds 3 cross bars for stabilizers,
foils and fabrics- up to a width of 115 cm.

Nadeln I Needles

Sprays
KK 100

Zeitkleber – ungiftig und geruchlos.
Temporary adhesive spray – non-toxic and
odourless.

AIR DUSTER

Für staubfreie Elektronik und saubere Mechanik.
Mit AIR DUSTER blasen Sie Staub, Garnflusen und
andere Schmutzpartikel einfach weg!
For dust-free electronics and clean mechanical
parts. With AIR DUSTER you simply blow away
dust, thread fluff and other dirt particles!

AIR DUSTER POWER

Mit AIR DUSTER POWER blasen Sie Staub, Garnflusen und andere Schmutzpartikel mit noch mehr
Druck einfach weg.
Use AIR DUSTER POWER to blow away dust,
lint and other dirt particles with even more
pressure!

ORGAN

Die richtige Sticknadel für jedes Material.
The right needle for every material.

Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse –
bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich.
Informieren Sie sich unter www.gunold.de!

Professional materials for high-quality embroidery results – tried and tested in the clothing,
promotion and home textile industries.
For more information visit our website www.gunold.de!
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