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Hallo Zusammen!  

 

Durch Zufall bin ich auf die neuen Näh- 

und Stickgarne IKI und NUI von ITO 

aufmerksam geworden. Die Garne aus 

reiner Seide haben mein Nähherz direkt 

höherschlagen lassen. Da ich auch 

beruflich in der Nähbranche als Expertin für 

einen Schweizer Nähmaschinenhersteller 

tätig bin, Kurse als Nähcoach unterstütze 

und Nähwochenenden veranstalte, war 

meine Neugier auf diese Garne und deren 

Verarbeitung sofort geweckt.  

Reine Seide als Näh- und sogar Stickgarn, 

geht das? Um es herauszufinden, wurde mir 

von ITO ein Päckchen mit einer Auswahl an 

Garnen zusammengestellt, die ich auf Herz 

und Nieren getestet habe.  

Meine einzelnen Projekte und die Erfahrungen mit den beiden Garnen ITO Iki und ITO Nui möchte 

ich euch hier vorstellen.   

Tipps und Tricks zur Verarbeitung sind selbstverständlich auch mit dabei! 

 

Wusstet ihr, dass ITO auch tolle Stoffe im Sortiment hat? Einige dieser Stoffe habe ich ebenfalls in 

meinen Projekten verwendet. 

 

Viel Freude beim Stöbern durch die Näh- und Stickprojekte, 

 

Patricia 

@pgdesign.eu 
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Sticken mit ITO Iki und ITO Nui 

 

Artischockenmotiv mit ITO Iki und ITO Nui 

 

Als erstes habe ich ein Geschirrtuch mit diesem schönen Artischockenmotiv bestickt. Das 

Geschirrtuch habe ich aus dem ITO Stoff „Linen Cotton Semi Solid“ (F312-05) genäht. Der Stoff ist ein 

Leinen-Baumwollgemisch und schön leicht. Für das 13 cm x 8 cm große Stickmuster habe ich beide 

Garne ITO Iki und ITO Nui in der Stickmaschine verarbeitet. Die Textur von ITO Nui sticht stärker 

hervor. ITO Iki eignet sich besonders für feine Schattierungen. Das liegt daran, dass ITO Nui eine 

gesponnene und gezwirnte Seide ist, die etwas weniger glänzt und dicker ist (NM 2/60). ITO Iki ist ein 

Filamentseidengarn, das dünner ist (NM 1/71) und sehr schön glänzt und das Licht reflektiert. 

 

Mit den folgenden Tipps lassen sich beide Garne ganz wunderbar in der Maschine versticken! :-) 
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Bei der Verarbeitung habe ich Folgendes beachtet: 

- Metallic-Sticknadel oder Topstitchnadel mit einem großen Nadelöhr verwenden  

- Oberfadenspannung reduzieren 

- langsam sticken! 

- einen längeren Fadenweg über einen Mehrfachgarnrollenhalter erzeugen oder einen separaten 

Garnhalter verwenden und ggf. etwas weiter von der Maschine entfernt aufstellen 

- beim Sticken spezielles Bobbingarn in der Unterfadenspule verwenden 

- Stickspulenkasel verwenden oder die Spannung von deinem Nähmaschinenhändler an der 

Kapsel anpassen lassen 
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Libelle, Biene, Flamingo mit ITO Nui oder ITO Iki 

Spannend war mein zweites Experiment: Der direkte Vergleich beider Garne mit demselben 

Stickmotiv! Dazu habe ich die Libelle einmal nur mit ITO Nui und einmal nur mit ITO Iki auf dem ITO 

Stoff „Two Tone Medium Weight“ (F211-03) gestickt. Links mit ITO Nui und rechts mit ITO Iki. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit beiden Garnen hat das Sticken wunderbar funktioniert. Da der Stoff etwas fester und gröber ist, 

kommt die Stickerei mit ITO Nui besonders gut zur Geltung. Aber auch die Stickerei mit dem deutlich 

filigraneren ITO Iki liefert ein schönes Ergebnis. 

 

Für beide Garne habe ich wieder meine Tipps von oben beachtet: 

- Topstichnadel mit großem Öhr verwenden, dadurch entsteht weniger Reibung am Faden 

- Oberfadenspannung reduzieren, hier ein wenig ausprobieren, um die richtige Spannung an 

deiner Maschine zu finden 

- langsam sticken, um Fadenriss vorzubeugen 

- langen Fadenweg mit einem separaten Garnhalter erzeugen, damit sich das Garn auf dem Weg 

in die Spannung ein wenig „entspannen“ kann ;-). Somit kann Fadenriss vorgebeugt werden. 

- nicht zu flächige große Muster wählen 

- Bobbingarn in der Unterfadenspule verwenden, so wird das Stickergebnis perfekt! 

- Stickspulenkapsel verwenden 

 

Die Stichdichte musste ich mit ITO Nui bei diesem Motiv nicht reduzieren und ich finde, dass gerade 

ITO Nui auf dem groben Stoff sehr schön zur Geltung kommt. Ich kann mir gut vorstellen das Garn 

auch für Stickereien auf grobem Leinen oder Jeansstoff zu verwenden. Bei etwas festeren Stoffen 
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würde ich eine Topstitchnadel Stärke 90 empfehlen. Ich würde 

jedoch keine zu großen oder flächigen Stickmuster damit 

sticken. Das Libellenmotiv ist im Original ca. 13 cm x 11 cm. 

Beim Sticken mit ITO Iki habe ich die gleichen Einstellungen wie 

für ITO Nui verwendet. Ohne Änderungen gestickt, kommt das 

Motiv deutlich filigraner hervor als mit ITO Nui. Die Libelle habe 

ich mit einer Metallicnadel 80 gestickt. Diese ist für die 

Beschaffenheit anspruchsvoller Garne gedacht und hat 

ebenfalls wie die Topstitchnadel ein größeres Öhr, sodass beim 

Sticken weniger Reibung am Garn entsteht. Alternativ würde ich einen feineren Stoff wählen, damit 

das Garn nicht im Stoff versinkt und noch besser zur Geltung kommt. 

 

Das kleine süße Bienenmotiv war mein nächstes Projekt. Ich wollte unbedingt ein kleines, aber 

dichtes Motiv mit vielen Stichen testen. Hier habe ich wieder den groben Baumwollstoff von ITO 

(F211-01) bestickt. Durch das feine Seidengarn ITO Iki wirken die weißen Flügel immer besonders 

filigran. 

 

Das Bienenmotiv hat eine Größe von 4,5 cm x 4 cm und kommt durch die Kompaktheit des Motivs 

auch mit dem dünneren Seidengarn ITO Iki sehr schön auf dem groben Stoff zur Geltung.  
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Besonders fasziniert hat mich der Glanz der Filamentseide der im Licht wahnsinnig schön changiert. 

Die kleinen Flügel wirken damit sehr natürlich.  

 

Würde ich bei diesem Motiv ITO Nui verwenden, müsste ich die Stichdichte ein wenig reduzieren 

oder das Motiv vergrößern, damit die Stiche nicht so dicht gestickt werden. Wird zu dicht gestickt, 

besteht immer die Gefahr des Nadelbruchs oder des Fadenrisses. Auch hier gilt es auszuprobieren! 
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Der lustige Flamingo ist mit ITO Iki auf dem leichteren Leinen-Baumwollstoff gestickt, den ich auch 

schon für das Geschirrtuch verwendet habe (ITO F312-05). Er kommt ganz dezent und filigran daher! 

 

Das Flamingomotiv ist noch deutlich filigraner als die Libelle, der Hals besteht aus nur einer Stichlinie. 

Körper, und Brille sind auf dem dünneren Stoff jedoch gut zu erkennen.  

 

Für Stickereien mit ITO Iki empfehle ich kleine, kompakte Motive auf groben Stoffen und für filigrane 

Motive auf jeden Fall die Wahl feinerer Stoffe. Mit ITO Nui kann ich mir den Flamingo auch gut 

vorstellen. Er würde damit deutlich plastischer und käme mit leuchtenden Farben besonders schön 

zur Geltung. Für ITO Nui aber unbedingt eine Topstitchnadel mit größerem Öhr verwenden! 
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Rankenmotiv mit ITO Nui 

 

Für mein letztes Experiment mit der Stickmaschine habe ich Servietten aus ITO „Dobby Print Semi 

Solid“ (F210-05) genäht und mit Cutwork verziert. Hierzu wird zuerst ein Motiv gestickt und dann mit 

Hilfe des Cutwork-Tools ein Loch gearbeitet. Die Ränder dieses Loches werden im letzten Schritt 

nochmals umstickt, um ein Ausfransen des Stoffes zu vermeiden.  

 

Gestickt habe ich die Blumenranke mit ITO Nui und Bobbingarn im Unterfaden. Mit 

dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und habe die Serviette sogar bei 60°C 

gewaschen, was dem Seidengarn nicht geschadet hat. 
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Nähen mit ITO Iki und ITO Nui 

 

Auch für diverse Arbeiten mit der Nähmaschine habe ich beide 

Garne ausprobiert. 

 

Das Nähen von Blusen ist mein Steckenpferd!  

 

Perfekte Knopflöcher sind für mich dabei ein Muss!  

 

Bei diesem Projekt habe ich mit ITO Iki als Ober- und Unterfaden 

für die Knopflöcher, das Monogramm und die abgesteppten 

Nähte gearbeitet. Die Dichte der Knopflöcher habe ich ein wenig 

erhöht. 

 

Besonders bei diesem sehr feinen Blusenstoff kommt ITO Iki 

wunderschön zur Geltung. Die Nähte sind filigran und das 

Monogramm dezent, jedoch nicht unscheinbar. Ich empfehle 

beim Nähen von Buchstaben und Zierstichen immer etwas 

reißbares Stickvlies unterzulegen, die Stiche kommen dann besser 

zur Geltung, versinken nicht so sehr im Stoff und ziehen sich nicht zusammen.  

 

Mit ITO Nui für das Knopfloch müsste ich die Stichdichte ein wenig reduzieren, damit das Knopfloch 

nicht zu fest wird. ITO Nui kann ich mir sehr gut bei dicken Stoffen als Knopfloch vorstellen. Entweder 

in der Maschine verarbeitet bei Jeans, Mantelstoff, Wollstoff, aber auch mit der Hand vernäht als 

„couturiges“ Knopfloch an Boucléstoffen. Die klassische Chanel-Jacke kommt mir direkt in den Sinn. 

;-) 

 

Wichtig beim Nähen ist es auch die passende Nadel zu verwenden. Für ITO Iki empfehle ich eine 80 

Metallic-Nadel. Außerdem sollten die Nähte mit der dünnen Filamentseide keiner hohen Belastung 

ausgesetzt sein. 
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Für die Kreise mit genähten Zierstichen habe ich den BERNINA Kreisstickapparat und den Stickfuß 

mit offener Sohle genutzt. Der Stoff wird über einen Dorn am Kreisstickaparat gedrückt und fixiert. 

Der Stoff wird dann beim Nähen im Kreis transportiert. Die Zierstiche habe ich mit beiden Garnen 

wieder auf dem groben Baumwollstoff von ITO (F211-03) genäht. Zur Stabilisierung habe ich 

reißbares Stickvlies unter den Stoff gelegt, den ich nach dem Nähen wieder entfernt habe. Eine 

tolle Idee für Tischsets und Untersetzer. 

 

Noch einmal habe ich den Waschmaschinentest bei 60°C gemacht und auch ITO Iki hat den Test, 

wie schon zuvor ITO Nui, bestanden! 

 

Auf dem gleichen Stoff von ITO habe ich auch 

das Applizieren getestet. Die Herzen habe ich 

mit Vlisofix auf den Stoff gebügelt und reißbares 

Stickvlies zum Applizieren unter den Stoff 

gelegt. Das große Herz ist aus dem leichten 

Baumwoll-Leinen Stoff (F312-05) und mit ITO Nui 

umnäht, das kleine ist eine dunklere Farbe des 

groben Baumwollstoffs (F211-03) und mit ITO Iki 

umnäht.  

 

Für das Applizieren habe ich die 

Fadenspannung ein wenig reduziert und mit 

dem BSR-Fuß der BERNINA B770 gearbeitet. Der 

Stichregulator erzeugt beim Freihandnähen 

immer die gleichlange vorab eingestellte 

Stichlänge. Nicht nur toll zum Applizieren, 

sondern auch bei Patchworkarbeiten und 

Quilten. 
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ITO Iki und ITO Nui in der Overlock und Coverlock 

Schöne Säume finde ich besonders wichtig. Oben auf dem Bild seht ihr am linken unteren Rand 

einen Rollsaum und am rechten oberen Rand einen Pikotstich. Der Rollsaum ist eine dichte 

Raupennaht, die sich perfekt als Saum an Rüschenkanten und Sommerkleidern eignet. Der 

Pikotstich ist auch eine Art Rollsaum, jedoch ist der Stichabstand nicht ganz so dicht und es entsteht 

ein leichter „Muscheleffekt“. 

 

Beide Säume sind mit reiner Seide auf reiner Seide genäht ;-) 

 

Für diese edle Kombination habe ich ITO Iki in der Overlock im Obergreifer eingefädelt und die 

Fadenspannung meiner BERNINA L460 Overlock ein wenig reduziert. Das Ergebnis ist überzeugend 
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und ich finde die Möglichkeit ein reines Seidenfilamentgarn zum Säumen von edlen Seidenstoffen 

zu verwenden wirklich toll. 

 

Das Garn ist auch im Saum dezent und filigran. Weil der Seidenfaden nicht nur elegant aussieht, 

sondern sich als Abschluss auch weich und sanft anfühlt – eben wie Seide -, überlege ich in Zukunft, 

reine Seidenstoffe nur noch mit reinen Seidengarnen zu säumen. Die perfekte Kombination von 

edlem Stoff und Garn. 

 

Weil mich die Overlocksäume mit ITO Iki so 

überzeugt haben und ja bereits alles 

eingefädelt war, habe ich gleich noch weiter 

rumprobiert.  

 

ITO hatte mir einen sehr interessanten, leicht 

transparenten Baumwollstoff mitgeschickt, den 

ich mir sehr gut als Sommertuch vorstellen 

konnte. Und für ein Tuch genügt ja ein 

Rechteck und so habe ich den Stoff einfach mit 

einem Rollsaum umnäht. 

 

Ein schöner, haltbarer Abschluss der toll aussieht 

und nicht mehr ausfransen kann. 

 

 

É voila – ein perfektes, schnell genähtes Tuch aus ITO „3D Circles“ (F313-02) mit Rollsaum aus ITO Iki. 

 

 

Die Flachnaht musste ich auch unbedingt testen. Links mit IKI, rechts mit NUI… Die Flachnaht bitte 

nicht an Stellen nähen, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind, aber für Ziernähte oder 

Saumabschlüsse ist sie perfekt. Auch bei dieser Naht wird ein besonderes Nahtbild durch die 

Einstellung der Fadenspannungen erzeugt. Schaut am besten in der Bedienungsanleitung eurer 

Maschine nach, wie ihr vorgehen solltet. Hier habe ich die Naht auf Tenceljersey und Sweat genäht.  
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Zu guter Letzt habe ich die Garne noch im Bereich Coverstiche getestet. Auch hier wurde ich nicht 

enttäuscht. Links genäht mit NUI, rechts mit IKI haben sich mit den Garnen im Greifer schöne Nähte 

erstellen lassen. Hier bitte ebenfalls nicht an Stellen verwenden, die stark strapaziert werden. Die 

Spannung im Greifer habe ich für diese Nähte ebenfalls ein wenig reduziert. Probiert es einfach an 

eurer Maschine aus, jede Maschine ist ein wenig anders. Diese Nähte habe ich mit der BERNINA 

L220 genäht. Für Ziernähte eigenen sich beide Garne in der Coverlock ganz wunderbar. :-) 

 

 

Na, konnte ich eure Neugierde auf die Garne ein wenig wecken? Ich bin begeistert von beiden 

Garnen und finde es toll nun eine edle Alternative zu den klassischen Polyestergarnen zu haben.  

Gerade die Anwendungen an hochwertigen Stoffen haben mich beeindruckt, so bekommt ein 

einfacher Saum einen noblen Charakter. Auch bei Knopflöchern werde ich in Zukunft wieder zu 

den schönen Seidengarnen greifen. 

 

Damit bei euren Näh- und Stückarbeiten alles reibungslos abläuft, habe ich die Tipps und Tricks rund 

um die Verarbeitung von ITO Iki und ITO Nui auf den nächsten beiden Seiten nochmal für euch 

zusammengefasst. 

 

 

Die Näh- und Stickmuster wurden auf folgenden Maschinen der Firma BERNINA erstellt: 

BERNINA B770 QE, BERNINA L460, BERNINA L890, BERNINA L220 

Die Garne und Stoffe wurden mir von der Firma ITO kostenlos zur Verfügung gestellt. 
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Zusammenfassung ITO Nui 

 

Mit ITO Nui ist Nähen, Maschinensticken, Overlocken und Coverlocken möglich. Das Garn aus reiner 

Seide ist besonders für Stickereien (Hand oder Maschine) und Ziernähte geeignet. Nähte die einer 

hohen Belastung ausgesetzt sind, sollten vermieden werden.  

 

Beim Nähen und Sticken mit der Nähmaschine empfehle ich Folgendes zu beachten: 

 

- Metallicsticknadel oder Topstitchnadel verwenden (großes Nadelöhr) 

- Oberfadenspannung reduzieren 

- langsam Sticken und Nähen! 

- Bobbingarn in der Unterfadenspule verwenden 

- Spulenkapsel mit erhöhter Fadenspannung (Stickspulenkapsel) 

- langer Fadenweg (z.B. durch separaten Garnhalter oder das Garn etwas entfernt der Maschine 

aufstellen) 

- keine großen und flächigen Stickmuster 

- Stichdichte bei fertigen Stickmustern evtl. etwas reduzieren 

- das Garn kommt sehr schön bei groben Stoffen zur Geltung (Leinen, Jeans etc.) 

- bei der Verwendung in der Overlock ist das Garn in den Obergreifer einzufädeln, somit lassen sich 

tolle Nähte wie Rollsaum, Pikotstich und Flachnähte erstellen. Die Fadenspannung evtl. leicht 

reduzieren 

- beim Nähen mit der Nähmaschine ITO Nui auch als Unterfaden verwenden 

- perfekt für das Nähen von Knopflöchern in groben Materialien geeignet 

 

Jede Maschine näht ein wenig anders, daher unbedingt eine Nähprobe machen. 
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Zusammenfassung ITO Iki 

 

Mit ITO Iki ist Nähen, Maschinensticken, Overlocken und Coverlocken möglich. Das Garn aus reiner 

Seide ist besonders für Stickereien (Hand oder Maschine) und Ziernähte geeignet. Nähte die einer 

hohen Belastung ausgesetzt sind, sollten vermieden werden.  

 

Beim Nähen und Sticken mit der Nähmaschine empfehle ich Folgendes zu beachten: 

 

- Metallicsticknadel oder Topstitchnadel verwenden (großes Nadelöhr) 

- Oberfadenspannung reduzieren 

- langsam Sticken und Nähen! 

- beim Sticken Bobbingarn in der Unterfadenspule verwenden 

- Spulenkapsel mit erhöhter Fadenspannung (Stickspulenkapsel) 

- langer Fadenweg (z.B. durch separaten Garnhalter oder das Garn etwas entfernt der Maschine 

aufstellen) 

- für dichte Stickmuster die Stickdichte evtl. ein wenig erhöhen 

- das feine Garn kommt toll auf glatten Materialien zur Geltung 

- bei der Verwendung in der Overlock ist das Garn in den Obergreifer einzufädeln, somit lassen sich 

tolle Nähte wie Rollsaum, Pikotstich und Flachnähte erstellen.  

- perfekt zum Nähen von Zierstichen, Knopflöchern und Monogrammen 

- beim Nähen mit der Maschine ITO Iki auch auf der Unterfadenspule verwenden 

 

Jede Maschine näht ein wenig anders, daher unbedingt eine Nähprobe machen. 

 

 

 

 

 

 

 


