


UND OB ES SICH LOHNT,
DIESE TIPPS ZU LESEN!

Super, dass Sie planen, Stickabzeichen anfertigen zu lassen. Für welche Gelegenheit oder Marke-

tingaktion diese auch verwendet werden, Sie werden Ihre Entscheidung sicher nicht bereuen. Ein 

schön gesticktes Abzeichen lenkt immerhin die Aufmerksamkeit auf sich und die Menschen 

sprechen darüber. Und zwar nicht nur die Menschen, die die Abzeichen tragen werden....

SIE WISSEN SCHON, WAS SIE WOLLEN?

Haben Sie schon ein deutliches Bild von der Zeichnung, die Sie auf Ihr Abzeichen sticken lassen 

möchten? Super! Eine gute Idee finden - das war der schwierigste Teil Ihres Auftrags. Jetzt 

müssen wir diese Idee nur mehr zu einem technisch realisierbaren Entwurf verfeinern, bei dem 

die Zeichnung optimal zur Geltung kommt. Das ist nämlich gerade die Herausforderung. Grund-

sätzlich ist für die iBadge-Stickmaschinen jeder Entwurf möglich. Doch berücksichtigen Sie am 

besten einige Fallstricke, die Ihren schönen Entwurf in Gefahr bringen können. Sie möchten doch, 

dass Ihr Abzeichen nicht nur au�ällt, sondern auch deutlich erkennbar und leserlich ist? Auch aus 

einer gewissen Entfernung? Nun ..... wir sind bereit, Ihnen alle unsere Tipps & Tricks zu verraten.

WAS KÖNNEN SIE ERWARTEN? SEHR VIEL!

Keine großen Geheimnisse oder komplizierte Richtlinien in diesem Leitfaden, wohl aber 

konkrete Dinge, die Sie bei Ihrem Vorentwurf berücksichtigen oder vermeiden sollten. Das 

klingt vielleicht verdächtig einfach, aber die Ergebnisse dieser Übung sind häufig äußerst 

erstaunlich. Sehen Sie sich einmal diese Vorher-Nachher-Beispiele an und entscheiden Sie 

selbst, welche Version sie jeweils bevorzugen würden.

ÜBERZEUGT?
DANN MACHEN WIR UNS AN DIE ARBEIT!

                               Like us on Facebook & Instagram
                           or pin your badge on Pinterest!c f g







bis zu 10 cm schon einiges realisiert werden. Doch bedeutet ein größeres Abzeichen nur 

einen minimalen Preisunterschied, der jedoch für ein erheblich besseres Aussehen und eine 

deutlich bessere Wirkung sorgt. Experimentieren Sie ruhig einmal mit einem etwas größeren 

Format und berechnen Sie dann erneut den Preis. Der wird zweifellos nur halb so schlimm 

sein, wie Sie erwartet haben.

TIPP 8  WAS HAT IHR TESTPUBLIKUM ZU SAGEN?
Haben Sie Ihr Abzeichen im Hinblick auf alle obengenannten Tipps geprüft und Ihren Entwurf 

nötigenfalls korrigiert? Dann sind Sie fast bereit, um Ihr Abzeichen sticken zu lassen. Beinahe, 

denn Sie werden Ihren Entwurf doch sicher einem kritischen Testpublikum zur Prüfung vorlegen? 

Nehmen Sie erneut Schere und Papier zur Hand und kleben Sie Ihren korrigierten Entwurf in 

wahrer Größe auf Ihr Outfit, Ihren Rucksack oder Ihre Kappe. So machen Sie es Ihren Freunden, 

Kollegen oder Clubkameraden leicht, ein Feedback zu geben. Sie können Ihren Entwurf danach 

noch stets korrigieren, bis er perfekt ist. Sie können natürlich auch unsere Stickspezialisten 

einschalten, um Ihren Entwurf einmal einem kritischen Blick zu unterziehen. Die Geschäfts-

führer von iBadge - Katrien und Mark - fertigen bereits seit mehr als 20 Jahren Stickabzeichen 

an und wissen perfekt, wie ein Entwurf verbessert werden kann, um den perfekten Aufnäher 

daraus zu machen. Das Wissen und die Expertise sind da - also nutzen Sie dies!

TIPP 9  FOTOSCAN 
Bis jetzt haben Sie immer Ihren eigenen Entwurf ausgedruckt, ausgeschnitten und aufgeklebt. Sie 

können jedoch auch einen Fotoscan von Ihrem Design anfertigen lassen, der Ihnen ein noch deutli-

cheres Bild gibt, wie Ihr schlussendliches Abzeichen aussehen wird. Ein solcher Fotoscan ist ein 

hyperrealistischer digitaler Probeabzug, bei dem Ihr Entwurf bereits in Textilform dargestellt wird.

Für einen Fotoscan bezahlen Sie 20 Euro, aber diese Summe bekommen Sie rückerstattet, 

wenn Sie tatsächlich eine Bestellung tätigen. Eigentlich ist ein solcher Fotoscan also schlicht-

weg gratis. Sie müssen nur Ihren Entwurf hochladen oder per E-Mail senden, und dann 

bekommen Sie nicht viel später eine digitale Darstellung zugesendet. 

Achtung: die Lieferfrist Ihrer Bestellung wird um 1 Woche verlängert, wenn Sie sich für diese 

Option entscheiden. Es ist also wichtig, dass Sie rechtzeitig mit dem Entwurf beginnen und 

einen solchen Fotoscan anfordern!



ENTWURF-SOFTWARE 

Sie brauchen Inspiration? Like it? Pin it!

Auf der iBadge Facebook-Seite können Sie einige Beispiele früher angefertigter Abzeichen 

finden, aber besuchen Sie unbedingt auch einmal die iBadge Pinterest -Seite, denn dort finden 

Sie noch viel mehr. Pinnen Sie übrigens ruhig Ihre bevorzugten Beispiele in einer eigenen 

Pinterest-Pinnwand, sodass Sie in der Entwurfsphase noch ab und zu nachsehen können. 

Kein digitales Zeichenprogramm?

Online-Entwurfsprogramme

Sie haben keine Photoshop-Lizenz oder Sie machen zum ersten Mal einen digitalen Entwurf? 

No stress! Es gibt einige Websites, auf denen Sie ziemlich einfach und völlig gratis einen 

digitalen Entwurf anfertigen können. Wir stellen Ihnen einige vor:

LogoEase.com

Dies ist unsere Empfehlung. Nach der Anmeldung können Sie auf dieser Website nämlich Ihr 

Logo per E-Mail in verschiedenen Formaten zusenden lassen, wie z.B. .jpg, .png und in einer 

vektoriellen .eps-Datei. Diese vektoriellen Dateien können Sie ohne Qualitätsverlust nach 

Wunsch vergrößern. Tipp: Sehen Sie sich im Vorhinein kurz den YouTube-Film an, der Ihnen 

bis ins kleinste Detail erklärt, wie Sie mit LogoEase arbeiten können.

     • Pixlr.com

     • Online logo maker

     • Cooltext.com

     • Simwebsol Image tool

     • Logo instant

AN DIE ARBEIT!
Jetzt liegt es an Ihnen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und entwerfen Sie ein 

Knüller-Abzeichen. Wenn Sie völlig zufrieden mit dem Ergebnis sind, können Sie die digitale 

Datei bei iBadge.com hochladen und Ihre Bestellung tätigen. Viel Erfolg!






