
Völlig

Knöpfe sind viel mehr als nur praktischer Verschluss: Sie sind Hingucker, setzen

Highlights und hübschen Schlichtes auf. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten aus

einem kleinen Knopf ein echtes Kunstwerk zu machen. 

verknopft

Wissenswert

Als Grundlage eines Posamentenknopfes

dient ein kleiner Holzrohling, der in 

verschiedenen Techniken mit bunten 

Garnen umwunden wird. Dabei wird 

gewickelt, gewebt, gestickt und gedreht.

Je nach Machart ergibt sich ein anderes

Muster. Auch die bekannteren Zwirn-

oder Wäscheknöpfe gehören zu den 

Posamentenknöpfen. Sie werden statt

um ein Holzteil um flache Aluringe gear-

beitet. Dabei wird auch gewickelt und 

gestickt, außerdem kommt eine Art

Schlingstich zum Einsatz. 

Mit Hilfe der Texturmatten von efco lassen sich aus

Fimo ausgefallene Knöpfe oder auch Schmuckele-

mente herstellen und individuell mit Farbe gestalten. 
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D
er Kopf hinter den oben abgebildeten, zauberhaften Knöpfen ist

Sandra-Janine Müller. Sie lernte das kunstvolle Fertigen von 

Posamentenknöpfen während einer Schneiderlehre. Nach wie vor

ist sie begeisterte Knopfmacherin und findet immer neue kreative 

Verwendungen für die kleinen Schmuckstücke. 2015 gründete Sandra-

Janine Müller die Posamentenknopf-Manufaktur. Weitere Informationen

unter www.posamentenknopf-manufaktur.de. �



Interessante Links 
rund um den Knopf:

www.verl.de: Historische Knopfmanufaktur, 

die auf Initiative von Manfred Dolleschel, 

Geschäftsführer Union Knopf, entstanden ist

www.knopfbuch.de: Eine Aufarbeitung zur 

Geschichte und Herstellung von Knöpfen

www.deutsches-knopfmuseum.de: 

Knopfmuseum in Bärnau in der Oberpfalz

www.schmoelln.de: Knopf- und Regional-

museum im thüringischen Schmölln

www.knopfundknopf.com: Museum der 

Knöpfe im oberschwäbischen Warthausen

Künstlerische Installationen aus Knöpfen!

Augusto Esquivel fädelt Knöpfe auf und

schafft beeindruckende Objekte. Noch mehr

unter www.augustoesquivel.com.

Knöpfe zum Verschließen – das war gestern, Knöpfe

als Schmuckstücke – das ist heute! Sie verleihen Ta-

schen, Jacken oder Hosen das gewisse Etwas, ins-

besondere, wenn die Knöpfe selbst gemacht oder

selbst

ver-

edelt

sind.

In dem Buch

vom Christophorus Verlag präsentiert Beate

Schmitz eine Vielfalt kunterbunter Knopfideen. 

Ob bestickt, gehäkelt, genäht, gefilzt oder bemalt:

Dieser Titel hat zu jeder Machart eine tolle Idee

parat und liefert ausführliche Anleitungen gleich

mit. Ein Augenschmaus und Ideenschatz für alle,

für die ein Knopf mehr ist als nur ein Verschluss.

Zum Vernaschen lecker sind

die süßen Knopfkekse! Viele

verführerische Rezepte für

große und kleine Nasch-

katzen präsentiert Enie van

de Meiklokjes in ihrem neuen

Titel „Sweet & Easy“.

Diese zauberhaften Sträuße verwelken

nie! Die Engländerin Lesa Simons

(www.iheartbuttons.co.uk) zaubert aus

Knöpfen wundervolle Bouquets.

Von Prym gibt es Rohlinge zum Selber-

beziehen in unterschiedlichen Größen.

So lassen sich aus dem kleinsten Stoff-

rest passende Knöpfe herstellen. Die

transparenten Knöpfe aus Kunststoff 

eignen sich zum 

individuellen 

Besticken mit

Garn, Wolle, 

Perlen und ande-

ren Materialien. 


