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Abstract (en)
The device (10) has a flat and heat-resistant material and is arranged with a normal or a steam iron. The parallel rows of openings (20) are provided
parallel to a long edge (12) and to a short edge (13). The openings serve as an orientation while seaming by a frame and are penetrated with a
marking pen to mark the fabric and to facilitate the seams. A length scale is arranged at an outer edge (11) of the device.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zum Säumen und Umbucken von Stoffen und textilen Materialien. Die Vorrichtung (10) besteht aus
einem flachen und hitzebeständigen Material und kann mit einem normalen oder einem Dampfbügeleisen bearbeitet werden. Parallel zu wenigstens
einer ihrer Außenkanten (11) weist die Vorrichtung (10) wenigstens eine Reihe (22) von Durchbrüchen (20) auf, die länglich ausgeführt sind, wobei
die Mittellinie der Reihe (22) von Durchbrüchen (20) sich entlang der Längserstreckung (21) jedes der Durchbrüche (20) erstreckt. Die Vorrichtung
(10) ist dabei rechteckig ausgebildet. Die Erfindung schlägt nun vor, dass sowohl parallel zu einer langen Kante (12) als auch zu einer kurzen Kante
(13) der Vorrichtung (10) parallele Reihen (22) von Durchbrüchen (20) vorgesehen sind, wobei die Durchbrüche (20) als direkte Orientierung beim
Säumen durch Umbügeln dienen, aber auch mit einem Markierungsstift durchgriffen werden können, um den Stoff zu markieren und so das Säumen
zu erleichtern. Weiterhin ist wenigstens ein Längenmaßstab (30) an wenigstens einer Außenkante (11) der Vorrichtung (10) angeordnet. Zwischen
den Durchbrüchen (20) einer Reihe (22) von Durchbrüchen (20) und/oder an definierten Stellen (31) des Längenmaßstabes (30) auf wenigstens
einer Seite (15, 16) der Vorrichtung (10) sind in etwa linienförmige Markierungen (40) vorgesehen, die die Reihe (22) von Durchbrüchen (20) optisch
verbinden bzw. definierte Stellen (31) des Längenmaßstabes (30) optisch verlängern ( Fig. 1 ).
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