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Wichtige Sicherheitshinweise

Berücksichtigen Sie bei der Verwendung 
eines elektrischen Geräts stets die 
grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, 
insbesondere die nachfolgend beschrie-
benen.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor 
der Verwendung der Nähmaschine 
sorgfältig durch.

Achtung: Um das Risiko von Stromschlä-
gen zu verringern, sollten Sie
1. das Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, 
während es an das Stromnetz 
angeschlossen ist.
2. das Gerät nach der Verwendung und 
vor der Reinigung stets vom Stromnetz 
trennen.

Achtung: Um das Risiko von Verbrennun-
gen, Bränden, Stromschlägen oder 
Verletzungen zu reduzieren,

1. beachten Sie, dass die Nähmaschine 
kein Spielzeug ist. Seien Sie besonders 
aufmerksam, wenn das Gerät durch 
Kinder oder in der Nähe von Kindern 
bedient wird.

2. verwenden Sie das Gerät ausschließlich 
für den in der vorliegenden Anleitung 
beschriebenen vorgesehenen Zweck. 
Verwenden Sie zudem nur das vom 
Hersteller in dieser Anleitung empfohlene 
Zubehör.

3. nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, 
wenn Stecker oder Netzkabel beschädigt 
sind, es nicht ordnungsgemäß funktioni-
ert, es heruntergefallen ist, sichtbare 
Schäden aufweist oder nass geworden ist.

4. nehmen Sie das Gerät nicht mit 
verstopften Ventilationsö�nungen in 
Betrieb. Halten Sie alle Luftö�nungen frei 
von Fusseln, Staub und losen Sto�teilen.

5. halten Sie mit den Fingern ausreichend 
Abstand zu allen beweglichen Teilen. 
Achten Sie dabei besonders auf den Bereich 
rund um die Nadel.

6. verwenden Sie stets die korrekte Stich-
platte. Bei Verwendung einer falschen Platte 
kann die Nadel brechen.

7. verwenden Sie keine gebogenen Nadeln

8. ziehen oder drücken Sie den Sto� nicht 
während des Nähens. Die Nadel kann sich 
dadurch verbiegen und dabei abbrechen.

9. stellen Sie die Nähmaschine aus („O“), 
wenn Sie Justierungen rund um den 
Nadelbereich vornehmen, z.B. wenn Sie 
Garn einfädeln, die Nadel wechseln, die 
Spule einsetzen oder den Nähfuß 
auswechseln.

10. trennen Sie die Nähmaschine vom 
Stromnetz, bevor Sie die Abdeckung 
entfernen, die Maschine ölen oder andere in 
dieser Anleitung beschriebene Wartungsar-
beiten durchführen. 

11. führen Sie niemals Gegenstände durch 
eine der Gehäuseö�nungen in das Innere 
der Maschine ein und lassen Sie auch nichts 
hineinträufeln.

12. verwenden Sie die Maschine nicht im 
Freien.

13. verwenden Sie die Maschine nicht in 
Räumen, in denen Aerosolsprays versprüht 
werden oder Sauersto� verabreicht wird.

14. stellen Sie zum Ausschalten der 
Maschine alle Schalter auf („O“). Erst dann 
den Stecker aus der Steckdose ziehen.

15. ziehen Sie nie am Kabel, um das Gerät 
vom Stromnetz zu trennen, sondern stets 
am Stecker. 

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
Diese Nähmaschine ist nur für den Einsatz in Privathaushalten bestimmt.
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Teile der Nähmaschine

1. Oberfadenspannung
2. Nähfußdruckregler
3. Fadengeber
4. Fadenabschneider
5. Nähfuß
6. Stichplatte
7. Nähfläche und Zubehörfach
8. Spulenstopper 

9. Stichlängen-Einstellrad
10. Stichbreiten-Einstellrad
11. Stichanzeige
12. Rückwärtsnähtaste
13. automatischer Einfädler
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Principal Parts

1. Thread Tension Dial 
2. Presser Foot Pressure
3. Thread Take-Up Lever
4. Thread Cutter
5. Presser Foot
6. Needle Plate
7. Sewing Table and Accessory Box
8. Bobbin Stopper

9. Stitch Length Dial
10. Stitch Width Dial
11. Stitch Display
12. Reverse Sewing Lever
13. Automatic Threader
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Teile der Nähmaschine

14. Oberfadenführung
15. Nähfußheber
16. Tragegri�
17. Spulenwickler
18. Garnrollenstift
19. Handrad
20. Stichwahlrad

21. Hauptschalter
22. Anschlussbuchse für Netzkabel
23. Spulenfadenführung
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Zubehör

Accessories

Standard Accessories (1)
a. 4-Step Buttonhole Foot
b. Butterfly-Shape Screwdriver
c. Seam Ripper/Brush
d. Lubricating Oil
e. 3 x Needles
f. 3 x Bobbins
g. Twin Needle
h. Small Screwdriver
i. Large Screwdriver
j. Edge/Quilting Guide
k. Embroidering/Darning Plate

l. Spool Holder
m. All-Purpose Foot
n. Zipper Foot
o. Embroidering/Darning foot
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a. Knopflochfuß
b. Spezial-Schraubendreher
c. Nahttrenner/Pinsel
d. Schmieröl
e. 3 Nadeln
f. 3 Spulen
g. Zwillingsnadel
h. kleiner Schraubendreher
i. großer Schraubendreher 
j. Kanten-/Quiltführung
k. Stick-/Stopfplatte

l. Garnrollenhalter
m. Allzweck-Nähfuß
n. Reißverschlussfuß
o. Stick-/Stop�uß
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Abnehmbare Nähfläche und Garnrollenstift einsetzen

Halten Sie die abnehmbare Nähfläche horizontal 
und schieben Sie sie in Pfeilrichtung ein, bis sie 
einrastet (Abb. 1).

Das Innere der Nähfläche kann für die Aufbe-
wahrung von Zubehör verwendet werden.
Zum Ö�nen den Deckel in Pfeilrichtung abheben 
(Abb. 2).

Garnrollenstift einsetzen

1. Den Garnrollenstift aus der 
Umverpackung nehmen.
2. Die Schraube wie dargestellt 
lösen.
3. Den Garnrollenstift wie auf 
der Abbildung gezeigt anbring-
en, anschließend die Schraube 
wieder einsetzen und festzie-
hen.
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Maschine an das Stromnetz anschließen

Achtung:
Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker aus der Steckdose 
gezogen wurde und der Hauptschalter ausgeschaltet ist (Position 
„O“), wenn die Maschine nicht in Verwendung ist oder bevor Sie 
Zubehörteile ein- bzw. ausbauen.

- Die Maschine ist mit einem gepolten Stecker ausgestattet, der 
nur an eine passende Steckdose angeschlossen werden kann. 
- Verbinden Sie die Maschine wie abgebildet mit dem Stromnetz 
(Abb. 1 und 2).
- Der Hauptschalter befindet sich über der Anschlussbuchse für 
den kombinierten Netzstrom-Fußanlasser-Stecker. Die Maschine 
ist erst dann einsatzbereit, wenn dieser Schalter eingeschaltet ist 
(Position „I“) (Abb.1).
- Die Nählampe geht bei eingeschaltetem Hauptschalter (Position 
„I“) automatisch an.
- Um die Maschine in Gang zu setzen, den Fußanlasser betätigen 
(Abb. 3). Die Nähgeschwindigkeit reguliert sich durch den Druck, 
der auf das Pedal ausgeübt wird.

Achtung:
Kontaktieren Sie bei Fragen zum Anschluss der Maschine an Ihr 
Stromnetz einen qualifizierten Elektriker. Trennen Sie die Maschine 
vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt wird. Das Gerät muss mit 
dem mitgelieferten Fußanlasser verwendet werden.



5. halten Sie mit den Fingern ausreichend 
Abstand zu allen beweglichen Teilen. 
Achten Sie dabei besonders auf den Bereich 
rund um die Nadel.

6. verwenden Sie stets die korrekte Stich-
platte. Bei Verwendung einer falschen Platte 
kann die Nadel brechen.

7. verwenden Sie keine gebogenen Nadeln

8. ziehen oder drücken Sie den Sto� nicht 
während des Nähens. Die Nadel kann sich 
dadurch verbiegen und dabei abbrechen.

9. stellen Sie die Nähmaschine aus („O“), 
wenn Sie Justierungen rund um den 
Nadelbereich vornehmen, z.B. wenn Sie 
Garn einfädeln, die Nadel wechseln, die 
Spule einsetzen oder den Nähfuß 
auswechseln.

10. trennen Sie die Nähmaschine vom 
Stromnetz, bevor Sie die Abdeckung 
entfernen, die Maschine ölen oder andere in 
dieser Anleitung beschriebene Wartungsar-
beiten durchführen. 

11. führen Sie niemals Gegenstände durch 
eine der Gehäuseö�nungen in das Innere 
der Maschine ein und lassen Sie auch nichts 
hineinträufeln.

12. verwenden Sie die Maschine nicht im 
Freien.

13. verwenden Sie die Maschine nicht in 
Räumen, in denen Aerosolsprays versprüht 
werden oder Sauersto� verabreicht wird.

14. stellen Sie zum Ausschalten der 
Maschine alle Schalter auf („O“). Erst dann 
den Stecker aus der Steckdose ziehen.

15. ziehen Sie nie am Kabel, um das Gerät 
vom Stromnetz zu trennen, sondern stets 
am Stecker. 
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Zweistufiger Nähfußheber

Nähfußdruck justieren

Beim Nähen mehrerer Sto�agen oder sehr dicker 
Sto�e kann der Nähfußheber auf eine zweite Stufe 
angehoben werden, um den Sto�durchgang unter 
dem Nähfuß zu erhöhen und die Näharbeit leichter 
auszurichten (A).

Der Nähfußdruckregler dieser Maschine ist auf einen 
Standardwert voreingestellt und muss bei der Verarbei-
tung unterschiedlicher Sto�arten (schwer oder leicht) 
nicht notwendigerweise angepasst werden.

Sollten Sie den Nähfußdruck dennoch justieren wollen, 
können Sie den Regler wie abgebildet verstellen.

Für das Nähen sehr dünner Sto�e verringern Sie den 
Nähfußdruck durch Drehen des Reglers entgegen des 
Uhrzeigersinns, für das Nähen schwerer Sto�e erhöhen 
Sie den Druck durch Drehen des Reglers im 
Uhrzeigersinn.
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Nähfußhalter montieren

Achtung:
Stellen Sie den Hauptschalter aus (Position „O“), 
bevor Sie einen der unten beschriebenen Arbeitss-
chritte ausführen.

Das Handrad drehen, bis die Nadel in ihrer höchsten 
Position steht. Nun den Nähfußheber hochstellen und 
den Nähfußhalter (b) wie abgebildet an der Nähfußs-
tange (a) befestigen (Abb.1).

Anbringen des Nähfußes
Den Nähfußhalter (b) absenken, bis sich die Auss-
parung (c) direkt über dem Stift (d) am Nähfuß 
befindet. Der Nähfuß (f) rastet automatisch ein (Abb. 
2). 

Entfernen des Nähfußes
Den Nähfuß anheben.
Nun den Hebel (e) auf der Rückseite des Nähfußhal-
ters nach oben drücken, dadurch löst sich der 
Nähfuß.

Einsetzen der Kantenführung (optional)
Die Kantenführung (g) wie abgebildet in die 
Einschubö�nung einführen und den für die jeweilige 
Näharbeit gewünschten Abstand einstellen (Abb. 4).
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Winding the Bobbin

Place a thread spool on the spool pin (a). (Pic 1)

Take the thread from the spool through the bobbin 
thread guide and wind the thread a few times by 
hand around the empty bobbin in a clockwise 
direction. Push the bobbin to the right towards the 
bobbin winding position. (Pic 1 and Pic 2)

Turn the machine on and press the foot control 
gently. The bobbin will stop winding when it is full. 
Push the bobbin to the left to “sewing position” 
and remove it.

Please Note:

When the bobbin winder spindle 
is in “bobbin winding” position, 
the machine will not sew and the 
handwheel will not turn. To start 
sewing, push the bobbin winder 
spindle to the left (sewing 
position).
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Unterfaden aufspulen

Die Garnrolle auf den Garnrollenstift (a) setzen.

Den Garnanfang wie abgebildet durch die Fadenführung 
ziehen und von Hand mehrmals im Uhrzeigersinn um die 
leere Spule drehen. Nun die Spule nach rechts in die 
Spulposition drücken (Abb. 1 und 2).

Den Hauptschalter einschalten und behutsam den Fußan-
lasser betätigen. Der Spulvorgang wird automatisch 
beendet, sobald die Spule voll ist. Die Spule nach links in 
die Nähposition drücken und vom Spulenwickler nehmen.

Hinweis:

Wenn sich der Spulenwickler in der 
Spulposition befindet, näht die 
Maschine nicht und das Handrad ist 
gesperrt. Zum Nähen muss der 
Spulenwickler wieder nach links in 
die Nähposition geschoben werden.



10

Spule einsetzen

Achtung:
Stellen Sie den Hauptschalter aus (Position „O“), bevor Sie die 
Spule einsetzen oder entnehmen.

Beim Einsetzen oder Herausnehmen der Spule muss die Nadel 
immer in ihrer höchsten Position stehen.
- Das Zubehörfach abziehen und die Greiferplatte ö�nen (Abb. 
1).
- Die Spulenkapsel am Klappverschluss aus dem Greifer ziehen.
- Die Spulenkapsel mit einer Hand an der Klappe festhalten und 
die Spule so einsetzen, dass der Faden im Uhrzeigersinn abge-
spult wird (Abb. 2).
- Den Faden seitlich in den Schlitz der Spulenkapsel einführen, 
dann nach links und unten ziehen, bis er in der Ö�nung unter 
dem Spannungsplättchen zu liegen kommt (Abb. 3).
- Die Spulenkapsel mit Daumen und Zeigefinger an der Klappe 
festhalten (Abb. 4).
- Die Spulenkapsel vollständig in den Greifer einsetzen und die 
Klappe loslassen. Dabei darauf achten, dass der Metallfinger der 
Spulenkapsel in der Kerbe im oberen Bereich des Greifers zu 
liegen kommt (Abb. 5).
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Achtung:
Stellen Sie den Hauptschalter aus 
(Position „O“), bevor Sie die Nadel 
einsetzen oder herausnehmen.

Wechseln Sie die Nadel aus, falls der 
Faden öfter reißt oder die Maschine 
Stiche auslässt. Die neue Nadel sollte 
von ihrer Art und Größe her zu dem 
Sto� passen, den Sie verarbeiten 
möchten. Das Handrad drehen, bis die 
Nadel in ihrer höchsten Position steht. 
Die Nadel-Befestigungsschraube (A) 
lösen und die Nadel herausnehmen. 
Die flache Seite des Nadelschafts 
muss beim Einsetzen nach hinten 
zeigen (B). Die Nadel bis zum 
Anschlag in die Nadelhalterung 
einführen (C und D) und die Befesti-
gungsschraube fest anziehen. (Abb. 1)

Nur gerade, spitze Nadeln garantieren 
einen reibungslosen Betrieb. Wechseln 
Sie eine Nadel aus, sobald sie stumpf 
(a), verbogen (b) oder anderweitig 
beschädigt (c) ist. (Abb. 2)

 Nadel auswechseln
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Threading the Upper Thread

Caution:

Before threading, turn power 
switch to “O”.

Raise the needle to its highest 
position. Follow exactly the num-
bered threading sequence illustrat-
ed. If you skip a step or fail to 
properly engage the thread in any 
of the thread guides, the machine 
will not sew properly. (Pic 1 to 5)

Continue to draw the thread down 
and into the needle bar thread 
guide. Use the automatic needle 
threader (page 13), or manually 
insert the thread through the eye of 
the needle from front to back. Use 
the thread cutter to leave about 
10cm (4”) of thread loose behind 
the needle. (Pic 6)
a. Spool Pin
b. Spool Holder
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Oberfaden einfädeln

Achtung:

Den Hauptschalter vor dem Einfädeln 
ausstellen (Position „O“).

Die Nadel in die höchste Position 
bringen und den Oberfaden exakt so 
einfädeln wie links abgebildet darg-
estellt (Abb. 1–5). Wird einer der 
Schritte ausgelassen oder das Garn 
nicht korrekt in die Führungshilfen 
eingefädelt, kann die Maschine nicht 
ordnungsgemäß arbeiten.

Das Garn bis hinunter in die Faden-
führung vorne an der Nadelhalterung 
leiten. Den automatischen Einfädler (S. 
13) verwenden oder den Oberfaden 
manuell von vorne nach hinten durch 
das Nadelöhr ziehen. Mit dem Faden-
abschneider das hinter der Nadel 
herausragende Garnende auf ca. 10 
cm Länge kürzen.

a. Garnrollenstift
b. Garnrollenhalter
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Automatischer Einfädler

Achtung:

Den Hauptschalter ausstellen 
(Position „O“).

Die Nadel in die höchste Position 
bringen. 

Den Hebel (A) ganz nach unten 
drücken (Abb. 1).

Der Einfädler schwenkt automa-
tisch in die richtige Position (B) 
(Abb.1).

Den Oberfaden um den Haken (C) 
legen (Abb.1). 

Nun den Faden gestra�t unter 
den Haken (D) legen und dahinter 
leicht nach oben führen (Abb. 1)
.
Den Hebel (A) vorsichtig loslassen 
und den Faden durch das 
Nadelöhr ziehen (Abb. 2).
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Note: 
The bobbin thread tension has 
been adjusted at the factory 
and readjustment is usually not 
required. 

Lower Thread Tension 
To test the bobbin thread 
tension, remove the bobbin case 
and bobbin from the machine 
and hold the bobbin case 
suspended by the thread. Shake 
it once or twice. If the tension is 
correct, the thread will unwind 
by about an inch or two. If the 
tension is too tight, it will not 
unwind. If the tension is too 
loose, the thread will unwind for
more than two inches. 
To adjust, turn the small screw 
on the side of the bobbin case. 
(Pic 1) 

Upper Thread Tension 
Basic thread tension setting “4”. (Pic 2) 
To increase the tension, turn the dial up to a higher number. To 
reduce the tension, turn the dial to a lower number. 
A. Normal thread tension. (Pic 3) 
B. Thread tension too loose. (Pic 3) 
C. Thread tension too tight. (Pic 3) 
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Thread Tension Fadenspannung

Hinweis:

Die Unterfadenspannung ist werkseit-
ig voreingestellt und muss i.d.R. nicht 
angepasst werden.

Unterfadenspannung

Zum Überprüfen der Unterfadenspan-
nung die Spulenkapsel mit der Spule 
aus der Maschine nehmen und die 
Kapsel am Garn festhalten. Die Kapsel 
ein-, zweimal ruckartig nach oben 
ziehen. Bei korrekter Unterfadenspan-
nung sinkt sie um wenige Zentimeter 
ab. Ist die Spannung zu hoch, sinkt 
die Kapsel gar nicht ab, ist sie zu 
gering sinkt sie weiter ab. Justieren 
Sie in diesen Fällen die kleine 
Schraube and der Spulenkapsel wie 
abgebildet. (Abb.1)

Oberfadenspannung

Die Standardeinstellung für die 
Oberfadenspannung ist „4“ (Abb. 2).
Um die Spannung zu erhöhen, drehen 
Sie das Einstellrad auf einen höheren 
Wert, um sie zu senken, stellen Sie 
einen niedrigeren Wert ein.
A. Korrekte Fadenspannung (Abb. 3)
B. Zu geringe Oberfadenspannung 
(Abb. 3)
C. Zu hohe Oberfadenspannung (Abb. 
3)
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Den Nähfuß anheben. Den Ober-
faden mit der linken Hand festhalten. 
Das Handrad mit der rechten Hand 
nach vorne drehen, bis die Nadel 
einmal abgesunken und wieder in 
ihre höchste Position zurückgekehrt 
ist. (Abb. 1)

- Leicht am Oberfaden ziehen. Der 
Unterfaden sollte eine sichtbare 
Schlinge darum gebildet haben.

- Den Oberfaden weiter heranziehen 
und den Unterfaden an der Schlinge 
heraufholen (Abb. 2).

- Beide Fäden unter dem Nähfuß 
hindurchführen und nach hinten 
legen. Die Stücke sollten etwa 15 cm 
lang sein. (Abb. 2)

Unterfaden heraufholen
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Rückwärts nähen

Arbeitsstück entfernen

Garn abschneiden

Durch Rückwärtsnähen können Nahtenden vernäht 
bzw. Nähte verstärkt werden. Dazu die Rück-
wärtsnähtaste (A) gedrückt halten; den Fußanlasser 
dabei nur leicht betätigen. Ein paar Rückwärtsstiche 
nähen, dann die Taste loslassen. Die Maschine näht nun 
wieder vorwärts.

Das Handrad nach vorne drehen, um den Fadengeber 
in die höchste Position zu bringen. Den Nähfuß 
anheben und den Sto� unter dem Fuß hindurch nach 
hinten ziehen.

Die Fäden hinter dem Nähfuß festhalten. Mit beiden 
Händen in den Schlitz hinten an der Nähfußstange 
führen und zum Abschneiden nach unten drücken. 
Alternativ können Sie auch den Fadenabschneider (B) 
an der Seite der Maschine verwenden. 
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Nadel, Sto� und Garn richtig aufeinander abstimmen

Tabelle zur Wahl von Nadel, Sto� und Nähgarn

 Nadelstärke Sto�e Garn

9–11 (65–75)

12 (80)

14 (90)

16 (100)

18 (110)

leichte Sto�e – dünne Baumwolle, Voile, 
Serge, Seide, Musselin, Qiana-Faser, 
Interlocksto�e, Baumwollstrick, Trikotstof-
fe, Jerseys, Krepp, gewebte Polyesterstof-
fe, Hemd- und Blusensto�e

dünnes Garn aus Baumwolle, 
Nylon oder Polyester

Die meisten erhältlichen Garne sind 
von mittlerer Stärke und eignen 
sich für die angegebenen Sto�e 
und Nadelstärken. Die besten 
Ergebnisse erzielen Sie mit 
Polyestergarnen bei Synthetiksto�-
en und Baumwollgarnen bei 
Sto�en aus Naturfasern. 
Verwenden Sie immer das gleiche 
Garn für Ober- und Unterfaden.

starkes Garn, Teppichgarn

mittelschwere Sto�e – Baumwolle, Satin, 
Double-Knit-Sto�e, leichte Wollsto�e

mittelschwere Sto�e – Baumwoll-Canvas, 
Wollsto�e, dickere Stricksto�e, Frottee, 
Jeanssto�e

schwere Sto�e – Segeltuch, Wollsto�e, 
Zelt- und Steppsto�e, Jeanssto�e, leichte 
bis mittelschwere Polstersto�e

dicke Wollsto�e, Mantelsto�e, 
schwere Polstersto�e, einige Leder 
und Kunstleder

Tabelle zur Wahl von Nadeltyp und Sto�art

Beachten Sie:

1. Für besondere Nutz- oder Zierstiche sind Zwillingsnadeln erhältlich.
2. Die Stichbreite darf bei der Arbeit mit Zwillingsnadeln den Wert 2,5 nicht überschreiten.
3. Die Stärken europäischer Nadeln werden in Werten wie 65, 70, 80 usw. angegeben. Die Stärken 
amerikanischer und japanischer Nadeln werden in Werten wie 9, 11, 12 usw. gemessen.
4. Tauschen Sie die Nadel oft aus (nach ungefähr acht Nähstunden bzw. wenn der Faden zum ersten 
Mal reißt oder die Maschine Stiche auslässt).

Nadeltyp Erklärung Sto�art 

Universalnadeln

Spitznadeln

Jersey-Nadeln

Stretch-Nadeln

Ledernadeln

Standardnadeln. Erhältlich in Stärken 
von 9 (65) bis 18 (110).

Nadeln mit scharfer Spitze. Erhältlich in 
Stärken von 9 (65) bis 18 (110).

Kugelspitznadeln, die einzelne Sto�fasern 
voneinander trennen. Erhältlich in Stärken 
von 9 (65) bis 18 (110).

Kugelspitznadeln, die eine Spezialbes-
chichtung aufweisen, mit der sie leichter 
durchs Gewebe gleiten. Erhältlich in 
Stärken von 9 (65) bis 18 (110).

Nadeln mit lanzettförmiger Spitze, die 
den Werksto� eher einschneiden als 
durchstechen. Erhältlich in Stärken von 
12 (80) bis 18 (110).

Websto�e aus Natur- und Synthetik-
fasern sowie einige Wollsto�e 
(Beachten Sie auch die unten 
angegebenen Spezialnadeln.)

Websto�e aus Naturfasern – Wolle, 
Baumwolle, Seide, Baumwolltrikot, 
Leinen etc.

Websto�e aus Natur- und Synthetik-
fasern – Polyester-Mischgewebe, 
Viskose, Double-Knit-Sto�e, 
Stricksto�e, Baumwollstrick, 
Interlocksto�e, Fleece, Jersey etc.

Pullover-Stricksto�e, Lycra, 
Bademodensto�e, Gummibänder

Leder, Kunstleder, Polstersto�e, 
schwere Segeltuchsto�e
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For straight stitch, select 
pattern “A” with the pattern 
selector dial (4). Adjust the 
stitch length with the stitch 
length dial (2). You may choose 
any needle position by turning 
the stitch width dial (1). 

For zigzag stitch, select pattern 
“B” with the pattern selector 
dial (4). Adjust the stitch length 
(2) and stitch width (1) accord-
ing to the fabric being used. 

To obtain any of the patterns 
on the upper row, turn the 
stitch length dial to “S2”, select 
the pattern desired with the 
pattern selector dial, and adjust 
the stitch width with the stitch 
width dial. 

To obtain any of the patterns 
on the second row, turn the 
stitch length dial to “S1”, select 
the pattern desired with the 
pattern selector dial, and adjust 
the stitch width with the stitch 
width dial. 

To obtain any of the other 
patterns shown on the third row 
on the stitch selection panel, 
select the letter above the 
stitch with the pattern selector 
dial. Adjust the stitch length 
and the stitch width with the 
control dials according to the 
result desired. 

1. Stitch Width Dial 
2. Stitch Length Dial 
3. Stitch Display 
4. Pattern Selector Dial 
5. Reverse Sewing Lever

How to Choose Your Pattern

18

Stichwahl

Für Geradstiche das Stichmuster 
„A“ über das Stichwahlrad (4) 
einstellen. Die Stichlänge wird über 
das Stichlängen-Einstellrad (2) 
justiert. Über das Stichbreiten-Ein-
stellrad (1) lässt sich die Nadelposi-
tion verändern. 

Für Zickzackstiche das Stichmuster 
„B“ über das Stichwahlrad (4) 
einstellen. Stimmen Sie Stichlänge 
und -breite auf die von Ihnen 
verwendeten Sto�e ab.

Zum Einstellen aller Stiche in der 
oberen Reihe bewegen Sie das 
Stichlängen-Einstellrad zunächst 
auf die Position „S2“. Nun den 
gewünschten Stich mit dem 
passenden Buchstaben über das 
Stichwahlrad auswählen. Die 
Stichbreite über das Stichbreit-
en-Einstellrad bestimmen.

Zum Einstellen aller Stiche in der 
zweiten Reihe bewegen Sie das 
Stichlängen-Einstellrad zunächst 
auf die Position „S1“.Nun den 
gewünschten Stich mit dem 
passenden Buchstaben über das 
Stichwahlrad auswählen. Die 
Stichbreite über das Stichbreit-
en-Einstellrad bestimmen.

Zum Einstellen aller Stiche in der 
unteren Reihe wählen Sie einfach 
den gewünschten Stich mit dem 
passenden Buchstaben über das 
Stichwahlrad aus. Stichlänge und 
Stichbreite werden über die 
entsprechenden Einstellräder 
eingestellt.

1. Stichbreiten-Einstellrad
2. Stichlängen-Einstellrad
3. Stichanzeige
4. Stichwahlrad
5. Rückwärtsnähtaste
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Turn the pattern selector dial 
so that the stitch display 
shows the letter “A” for the 
straight stitch position. 

Generally speaking, the 
thicker the fabric, thread and 
needle, the longer the stitch 
should be. 

Whilst using the straight 
stitch, the needle position can 
be changed using the stitch 
width dial (1) from “0” to ‘5”. 

1. Stitch Width Dial 
2. Stitch Length Dial 
3. Stitch Display 
4. Pattern Selector Dial 
5. Reverse Sewing Lever 

Straight Stitching and Needle Position 
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Straight Stitching and Needle Position 
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Geradstich und Nadelposition

Das Stichwahlrad so weit drehen, 
bis auf der Stichanzeige der 
Buchstabe „A“ für den Geradstich 
zu sehen ist.

Im Allgemeinen gilt: Je dicker 
Sto�, Nadel und Faden sind, desto 
länger sollte der gewählte Stich 
sein.

Für Geradstiche kann die Nadelpo-
sition über das Stichbreiten-Ein-
stellrad stufenweise von „0“ bis „5“ 
justiert werden.

1. Stichbreiten-Einstellrad
2. Stichlängen-Einstellrad
3. Stichanzeige
4. Stichwahlrad
5. Rückwärtsnähtaste
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Zigzag Stitches

20

Turn the pattern selector dial so that the stitch 
display shows the letter “B” for the zigzag stitch
position. 

Function of Stitch Width Dial 
The maximum zigzag stitch width for zigzag 
stitching is “5”; however, the width can be 
reduced on any pattern. The width increases 
as you move the zigzag dial from “0” to “5”. For 
twin needle sewing, the maximum width should 
be “2.5”, however, always turn the handwheel 
through the entire stitch and adjust the width 
accordingly before sewing. (Pic 1)

Function of Stitch Length Dial for Zigzag Stitch 
The density of zigzag stitches increases as the 
setting of the stitch length dial approaches “0”. 
Neat zigzag stitches are usually achieved at “3.5” 
or below. (Pic 2) 

Satin Stitch 
When the stitch length is set between “0” and “1”, 
the stitches are very close together producing the
‘satin stitch’ which is used for making buttonholes 
and decorative stitches. 

Sewing Thin Fabrics 
When sewing very thin fabrics, it is suggested 
that you use interfacing on the backside of the 
fabric. 

Zigzag Stitches
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Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichan-
zeige der Buchstabe „B“ für den Zickzackstich zu 
sehen ist.

Funktion des Stichbreiten-Einstellrads
Die maximale Stichbreite für Zickzackstiche ist 5, diese 
kann bei Bedarf durch Drehen des Einstellrads auf 0 
verringert werden. Durch Drehen von 0 auf 5 
vergrößert sich die Stichbreite entsprechend. Testen 
Sie die gewählte Einstellung immer erst durch vorsich-
tiges Drehen des Handrads und justieren Sie sie 
gegebenenfalls nach, bevor sie mit dem Nähen begin-
nen. Bei der Arbeit mit Zwillingsnadeln darf die 
Stichbreite den Wert 2,5 nicht überschreiten. (Abb. 1)

Funktion des Stichlängen-Einstellrads bei der Arbeit 
mit Zickzackstichen
Die Dichte der Zickzackstiche nimmt zu, je weiter das 
Stichlängen-Einstellrad in Richtung 0 gedreht wird. 
Standardmäßig verwendet man für Zickzackstiche eine 
Einstellung von 3,5 oder darunter. (Abb. 2)

Satinstich
Wählt man eine Stichlänge zwischen 0 und 1, erhält 
man ein sehr dichtes Stichbild. Dieser sogenannte 
„Satinstich“ wird für Knopflöcher und Ziernähte 
verwendet.

Nähen dünner Sto�e
Beim Nähen sehr dünner Sto�e empfiehlt es sich, den 
Sto� mit einem Stickvlies zu unterlegen.

Zickzackstich



Blind Hem/Lingerie Stitch
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ccessory not supplied 

rousers, skirts, etc... 

      Blind hem 
for stretch fabrics, turn the pattern selector 

at the stitch display shows the letter “D”. 

       

ractice to sew blind hems. Always make a sewing 
ce first. 

fabric as illustrated with the wrong side uppermost 
e the fabric under the foot. Turn the handwheel 

by hand until the needle swings fully to the left. 
st pierce the fold of the fabric, if it does 

st the stitch width accordingly (2). Adjust the guide 
at the guide just rests 

st the fold. Sew slowly by pressing the foot control 
fabric along the edge of the guide. 

tch Width  b. Stitch Length  c. Presser Foot 
tch Pattern

      Blind hem/lingerie 

for firm fabrics, turn the pattern 

selec

at the stitch display shows the letters “E” 
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*Der Blindstichfuß ist Teil des Sonderzubehörs und nicht im 
Lieferumfang der Maschine enthalten.

Für Vorhang-, Hosen-, Rocksäume etc.

Blindsaum für elastische Sto�e. Stellen Sie das Stichwahlrad so 
ein, dass in der Stichanzeige der Buchstabe „D“ erscheint.

Blindsaum für Websto�e. Stellen Sie das Stichwahlrad so ein, dass 
in der Stichanzeige die Buchstaben „E“ oder „F“ erscheinen.

Die Einstellungen an der Maschine wie in den Abbildungen 
dargestellt vornehmen.

Beachten Sie:
Das Nähen von Blindsäumen erfordert etwas Übung. Erstellen Sie 
auf einem Sto�rest zunächst eine Probenaht. 

Den Sto� wie abgebildet mit der linken Seite nach oben falten (1), 
dann unter den Nähfuß legen. Das Handrad nach vorne drehen, 
bis die Nadel ganz nach links schwingt; sie darf die Sto�falte nur 
minimal erfassen, andernfalls müssen Sie die Stichbreite entspre-
chend justieren (2). Die Führungshilfe (3) durch Drehen des 
Rädchens (4) so einstellen, dass sie exakt an der Faltenkante 
entlangläuft. Nun vorsichtig den Fußanlasser betätigen und 
langsam nähen, dabei den Sto� an der Führungskante entlang-
führen.

a. Stichbreite
b. Stichlänge
c. Nähfuß
d. Stichmuster
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Set the machine as illustrated.  
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Set the machine as illustrated.  
Set the machine as illustrated.  Set the machine as illustrated.  

Overlockstiche

Overlock Stitches

22

*The overcasting foot is an optional accessory not supplied 
with your machine. 

For seams, neatening, visible hems etc...

Turn the stitch length dial to “S1”. 
The stitch width can be adjusted to suit the fabric. 

Stretch Overlock: 
For fine knits, jerseys, neck edges, ribbing. (Pic A)

Double Overlock Stitch:
For fine knits, handknits, seams. (Pic B)

All overlock stitches are suitable for sewing and neatening 
edges and visible seams in one operation. 

When neatening, the needle should just go over the edge of 
the fabric. 

Attention: 
Use new needles or ballpoint needles or stretch needles. 
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*The overcasting foot is an optional accessory not supplied 
with your machine. 

For seams, neatening, visible hems etc...

Turn the stitch length dial to “S1”. 
The stitch width can be adjusted to suit the fabric. 

Stretch Overlock: 
For fine knits, jerseys, neck edges, ribbing. (Pic A)

Double Overlock Stitch:
For fine knits, handknits, seams. (Pic B)

All overlock stitches are suitable for sewing and neatening 
edges and visible seams in one operation. 

When neatening, the needle should just go over the edge of 
the fabric. 

Attention: 
Use new needles or ballpoint needles or stretch needles. 

*Der Overlockfuß ist Teil des Sonderzubehörs und nicht im 
Lieferumfang der Maschine enthalten.

Für Nähte, Versäuberungen, sichtbare Säume etc.

Das Stichlängen-Einstellrad auf die Position „S1“ drehen.
Die Stichbreite an die jeweilige Sto�art anpassen.

Stretch-Overlockstich
Für leichte Stricksto�e, Jersey, Halsausschnitte, Rippsto�e 
(Abb. A)

Doppelter Overlockstich
Für leichte Stricksto�e, Handgestricktes, Nähte (Abb. B)

Mit Overlockstichen lassen sich in einem Arbeitsgang zwei 
Sto�agen miteinander vernähen und gleichzeitig versäu-
bern.
Beim Versäubern muss die Nadel ganz knapp hinter der 
Sto�kante einstechen.

Achtung: 
Verwenden Sie nur neue Nadeln, Kugelspitz- oder 
Stretch-Nadeln für Overlockstiche.
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Sewing on Buttons
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*The button sewing foot is an optional accessory not 
supplied with your machine. 

Install the embroidering plate to the needle plate as 
illustrated. (Pic 1)

Change the presser foot to the button sewing foot. 

Position the work under the foot. Place the button in the 
desired position and lower the foot. Set the pattern 
selector dial on zigzag stitch “   ”. Adjust the stitch width 
to “3” to “5” according to the distance between the two 
holes of the button. Turn the handwheel to check that the 
needle goes cleanly into the left and right holes of the 
button and slowly sew on the button with about 10 stitch-
es. Secure the threads on the reverse by hand. 

If a shank is required, place a darning needle on top of the 
the button and sew (Pic 3). For buttons with 4 holes, sew 
through the front two holes first (Pic 2), push the work 
forward and then sew through the back two holes (Pic 3). 
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the button and sew (Pic 3). For buttons with 4 holes, sew 
through the front two holes first (Pic 2), push the work 
forward and then sew through the back two holes (Pic 3). 

Knöpfe annähen

*Der Knopfannähfuß ist Teil des Sonderzubehörs und nicht im 
Lieferumfang der Maschine enthalten.

Die Stopfplatte wie abgebildet einsetzen (Abb. 1).

Den Knopfannähfuß einsetzen.

Das Arbeitsstück unter den Nähfuß schieben. Den Knopf an die 
gewünschte Stelle legen und den Nähfuß absenken. Mit dem 
Stichwahlrad den Zickzackstich auswählen. Die Stichbreite auf 
einen Wert zwischen „3“ und „5“ einstellen, passend zum 
Abstand der beiden Knopflöcher zueinander. Durch vorsichtiges 
Drehen des Handrads prüfen, ob die Nadel mühelos das linke und 
rechte Knopfloch tri�t, ohne den Knopf zu berühren. Nun den 
Knopf mit etwa 10 Stichen annähen. Die Fäden auf der Rückseite 
von Hand verknoten.

Wird ein Hals benötigt, vor dem Annähen eine Stopfnadel oder 
ein Streichholz auf den Knopf legen (Abb. 3). Bei Knöpfen mit 
vier Löchern zunächst die beiden vorderen Löcher vernähen, 
dann das Arbeitsstück nach vorne schieben und die hinteren 
Löcher vernähen. 
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How to Sew 4-Step Buttonholes
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Prepare

Measure the diameter and thicknes of the button and add 
0.3cm ( ⁄ ) for bar tacks; mark the buttonhole size on the 
fabric. 

Place the fabric under the foot so that the markings on the 
fabric line up with the corresponding markings on the foot. 
Lower the foot so that the buttonhole centre line marked on 
the fabric aligns with the centre of the buttonhole foot. 

Adjust the stitch length dial between “0.5” to “1” to set the 
stitch density. 

Note: 
Density varies according to the fabric. 
Always test sew a buttonhole on the fabric you are using to 
sew the buttonhole. 

Follow the 4-step sequence changing from one step to another 
with the stitch pattern selector dial. Take care not to sew too 
many stitches in steps 2 and 4. Use a seam ripper and cut the 
buttonhole open from both ends towards the middle. 

How to Sew 4-Step Buttonholes
Prepare

Measure the diameter and thicknes of the button and add 
0.3cm ( ⁄ ) for bar tacks; mark the buttonhole size on the 
fabric. 

Place the fabric under the foot so that the markings on the 
fabric line up with the corresponding markings on the foot. 
Lower the foot so that the buttonhole centre line marked on 
the fabric aligns with the centre of the buttonhole foot. 

Adjust the stitch length dial between “0.5” to “1” to set the 
stitch density. 

Note: 
Density varies according to the fabric. 
Always test sew a buttonhole on the fabric you are using to 
sew the buttonhole. 

Follow the 4-step sequence changing from one step to another 
with the stitch pattern selector dial. Take care not to sew too 
many stitches in steps 2 and 4. Use a seam ripper and cut the 
buttonhole open from both ends towards the middle. 

Knopflöcher mit der 4-Stufen-Knopflochautomatik nähen

Vorbereitung: Den Allzweck-Nähfuß gegen den Knopflochfuß 
austauschen.

Durchmesser und Dicke des Knopfes bestimmen und 0,3 cm für 
den Riegel zugeben; dann die Größe des Knopflochs auf den 
Sto� aufzeichnen.

Den Sto� unter den Nähfuß legen; dabei die Markierungen auf 
dem Sto� an den entsprechenden Markierungen am Nähfuß 
ausrichten. Nun den Fuß absenken, sodass die Mittellinie des 
Knopflochs genau in der Mitte des Knopflochfußes zu liegen 
kommt.

Die Stichlänge auf einen Wert zwischen „0,5“ und „1“ einstellen, 
um die Stichdichte festzulegen.

Achtung: 
Die Stichdichte ist abhängig von der verwendeten Sto�art. Nähen 
Sie zunächst immer ein Probeknopfloch auf einem passenden 
Sto�rest. 

Beim Nähen die vierstufige Abfolge befolgen; dabei mithilfe des 
Stichwahlrads von einem Schritt zum nächsten wechseln. Bei den 
Schritten 2 und 4 nicht zu viele Stiche machen. Zum Schluss das 
Knopfloch mit einem Nahttrenner von den beiden kurzen Kanten 
zur Mitte hin auftrennen.



Zippers and Piping
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Set the machine as illustrated. Turn the pattern selector dial 
so that the stitch display shows the letter “A” for the 
straight stitch position. 

Set the stitch length control between “1” to “4” (according 
to the thickness of the fabric). 

The zipper foot can be inserted right or left, depending on 
which side of the foot you are going to sew. (Pic 1)

To sew past the zipper pull, lower the needle into the fabric, 
raise the presser foot and push the zipper pull behind the 
presser foot. Lower the foot and continue to sew.

It is also possible to sew in a length of piping cord into a 
bias strip to form a ‘welt’. (Pic 2) 
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which side of the foot you are going to sew. (Pic 1)

To sew past the zipper pull, lower the needle into the fabric, 
raise the presser foot and push the zipper pull behind the 
presser foot. Lower the foot and continue to sew.

It is also possible to sew in a length of piping cord into a 
bias strip to form a ‘welt’. (Pic 2) 

Reißverschlüsse und Paspeln

Die Einstellungen an der Maschine wie auf den Abbildungen 
gezeigt vornehmen. Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf 
der Stichanzeige der Buchstabe „A“ für den Geradstich zu 
sehen ist.

Die Stichlänge je nach Dicke des Sto�s auf einen Wert 
zwischen „1“ und „4“ einstellen.

Der Reisverschlussfuß kann rechts oder links eingesetzt 
werden, je nachdem auf welcher Seite genäht werden soll 
(Abb. 1).

Um am Reißverschlussgri� vorbeizunähen, die Nadel in den 
Sto� versenken, den Nähfuß anheben und den Gri� hinter 
den Nähfuß ziehen. Anschließend den Nähfuß senken und 
weiternähen.

Auf ähnliche Weise können Sie Beilaufgarn in einen Baum-
wollstreifen einnähen, um eine Paspel zu formen (Abb. 2).
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Nähen mit Rollsaumfuß

*Der Rollsaumfuß ist Teil des Sonderzubehörs und nicht im 
Lieferumfang der Maschine enthalten.

Dieser Fuß erleichtert das Säumen feiner oder transparenter 
Sto�e. 

Die Einstellungen an der Maschine wie auf den Abbildungen 
gezeigt vornehmen. Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf 
der Stichanzeige der Buchstabe „A“ für den Geradstich zu 
sehen ist.

Die Sto�kante am Saumanfang ca. 3 mm einschlagen und 4 
bis 5 Stiche ausführen, um die Naht zu sichern. Den Faden 
leicht nach hinten ziehen, den Nähfuß anheben und den Sto� 
in die Schnecke des Nähfußes einführen (Abb. 1).

Die Sto�kante leicht nach vorne ziehen und den Nähfuß 
absenken. Mit dem Nähen beginnen; dabei die Sto�kante 
hoch und leicht nach links halten, um das Eingleiten des 
Sto�es in die Schnecke zu erleichtern (Abb. 2). 

Sewing with a Rolled Hem Foot
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*The rolled hem foot is an optional accessory not supplied 
with your machine. 

This foot is useful for hems in fine or sheer fabrics. 

Set the machine as illustrated. Turn the pattern selector dial 
so that the stitch display shows the letter “A” for the 
straight stitch position. 

At the beginning of the hem, turn under the edge by about 
3mm ( / ”) and sew 4 to 5 stitches to secure. Pull the thread 
slightly towards the back. Insert the needle into the fabric, 
raise the presser foot and guide the fold into the scroll on 
the foot. (Pic 1)

Gently pull the fabric edge towards you and lower the 
presser foot. Begin sewing, guiding the fabric into the scroll 
by holding it upright and slightly to the left. (Pic 2)   
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3-Step Zigzag Stitch
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This stitch is useful for sewing on lace and elastic, and for 
darning, mending and reinforcing edges. 

Set the machine as illustrated. Turn the pattern selector dial 
so that the stitch display shows the letter “C” for the 3-step 
zigzag stitch position. 

Place the patch in position. The stitch length can be 
shortened to produce very close stitches. (Pic 1)

When mending tears, it is advisable to use a piece of 
backing fabric for reinforcement. The stitch density can be 
varied by adjusting the stitch length. First sew over the 
centre and then overlap on both sides. Depending on the 
type of fabric and damage, sew between 3 to 5 rows. 
(Pic 2) 
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Dreistufiger Zickzackstich

Dieser Stich eignet sich zum Annähen von Spitze und 
Gummibändern sowie zum Stopfen, Ausbessern und Kanten-
verstärken.

Die Einstellungen an der Maschine wie auf den Abbildungen 
gezeigt vornehmen. Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf 
der Stichanzeige der Buchstabe „C“ für den dreistufigen 
Zickzackstich zu sehen ist.

Den Flicken auflegen. Die Stichlänge kann bei Bedarf verrin-
gert werden, um ein sehr dichtes Stichbild zu erhalten (Abb. 
1).

Beim Stopfen von Rissen empfiehlt es sich, ein Stück Sto� 
zur Verstärkung unterzulegen. Die Stichdichte kann durch 
Justieren der Stichlänge verändert werden. Nähen Sie 
zunächst über die Mitte des Risses, dann überlappend an 
beiden Seiten entlang. Je nach Sto�art und Ausmaß des 
Schadens können 3 bis 5 Nahtreihen erforderlich sein. (Abb. 
2)



Triple Stitch Selection
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Triple Straight Stitch: (Pic 1 and Pic 3) 
This stitch is useful for hard-wearing seams 
and stretch fabrics. 

Turn the patten selector dial so that the 
stitch display shows the letter “A” for the 
triple straight stitch position. 

Turn the stitch length dial to “S1”. 

The machine sews two stitches forwards and 
one stitch backwards. This gives triple 
reinforcement. 

Triple Zigzag Stitch: (Pic 2 and Pic 4) 
This stitch is useful for hard-wearning 
seams, hems and decorative seams. It’s 
suitable for firm fabrics such as denim, 
corduroy etc... 

Turn the pattern selector dial so that the 
stitch display shows the letter “B” for the 
triple zigzag stitch position. 

Turn the stitch length dial to “S1”. 

Adjust the stitch width dial to between “3” 
and “5”. 
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Dreifachstiche

Dreifacher Geradstrich (Abb. 1 und 3)
Dieser Stich ist sehr nützlich für Stretchsto�e und 
Nähte, die besonderen Belastungen ausgesetzt 
sind.

Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der 
Stichanzeige der Buchstabe „A“ für den 
dreifachen Geradstich zu sehen ist.

Das Stichlängen-Einstellrad auf die Position „S1“ 
drehen.

Die Maschine näht nun zwei Stiche vorwärts und 
einen zurück. Dadurch entsteht eine dreifache 
Verstärkung.

Dreifacher Zickzackstich (Abb. 2 und 4)
Dieser Stich ist sehr nützlich für Säume, dekora-
tive Nähte und Nähte, die besondern Belastungen 
ausgesetzt sind. Er eignet sich besonders für 
Websto�e wie Jeans, Cord etc.

Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der 
Stichanzeige der Buchstabe „B“ für den 
dreifachen Zickzackstich zu sehen ist.

Das Stichlängen-Einstellrad auf die Position „S1“ 
drehen.

Das Stichbreiten-Einstellrad auf einen Wert 
zwischen „3“ und „5“ einstellen.
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Dieser Stich eignet sich für alle Jerseyarten und Websto�e 
für Nähte, Säume etc. (Abb.1).

Die Einstellungen an der Maschine wie auf den Abbildun-
gen gezeigt vornehmen. Das Stichwahlrad so weit drehen, 
bis auf der Stichanzeige der Buchstabe „C“ für den 
Wabenstich zu sehen ist.

Das Stichlängen-Einstellrad auf die Position „S1“ drehen.

Das Stichbreiten-Einstellrad auf einen Wert zwischen „4“ 
und „5“ einstellen.

Beim Nähen einen Abstand von ca. 1 cm zur Sto�kante 
lassen und den überschüssigen Sto� später abschneiden 
(Abb. 2).

Smokstich / Wabenstich

29

This stitch can be used for all types of jersey as well as for 
woven fabrics for seams, hems etc... (Pic 1) 

Set the machine as illustrated. Turn the pattern selector 
dial so that the stitch display shows the letter “C” for the 
smocking stitch position. 

Turn the stitch length dial to “S1”. 

Set the stitch width dial between “4” and “5”. 

Sew at 1cm ( / ”) from the fabric edge and trim the surplus 
fabric. (Pic 2)

Smocking Stitch 



Sewing with a Cording Foot

30

*The cording foot is an optional accessory not supplied 
with your machine. 

-
cloths, etc... 

Set the machine as illustrated. Turn the pattern selector 
dial so that the stitch display shows the letter “B” for the 
zigzag stitch position. Various stitches are suitable for 
sewing on cord, e.g zigzag, triple zigzag and decorative 
stitches. 

Insert the cord between the spring covering the cord 
groove and the foot. The cord should run in the groove. 
One, two or three cords can be sewn on. The stitch width is 
adjusted according to the number of cords and the stitch 
selected. (Pic 1 and Pic 2) 
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One, two or three cords can be sewn on. The stitch width is 
adjusted according to the number of cords and the stitch 
selected. (Pic 1 and Pic 2) 

Nähen mit Kordelfuß

*Der Kordelfuß ist Teil des Sonderzubehörs und nicht im 
Lieferumfang der Maschine enthalten.
Mithilfe dieses Fußes lassen sich Ziere�ekte auf Kissen, 
Tischdecken usw. erzielen.

Die Einstellungen an der Maschine wie auf den Abbildungen 
gezeigt vornehmen. Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf 
der Stichanzeige der Buchstabe „B“ für den Zickzackstich zu 
sehen ist. Zum Einnähen von Kordel ebenso geeignet sind 
der dreifache Zickzackstich und Zierstiche.

Die zu vernähende Kordel unter die Feder des Kordelfußes 
ziehen und durch die dafür vorgesehene Aussparung führen. 
Es können insgesamt ein, zwei oder drei Kordeln in einem 
Arbeitsgang angenäht werden. Die optimale Stichbreite 
variiert je nach Anzahl der Kordeln und der gewählten 
Stichart (Abb. 1 und 2).
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Free Motion Darning

31

*The darning foot is included with your machine. 

Set the machine as illustrated. 

Install the embroidering plate. (Pic 1) 

Remove the presser foot clamp. (Pic 2) 

Attach the darning foot to the presser foot bar. The lever 
(A) should be behind the needle clamp screw (B). Press 
the darning foot on firmly from behind with your index 
finger and tighten the screw (C). (Pic 3) 

First sew round the edge of the hole (to secure the 
threads). (Pic 4) 

First row: Always work from left to right. 
Turn the work by 90 degrees and oversew. 

Free Motion Darning
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Install the embroidering plate. (Pic 1) 

Remove the presser foot clamp. (Pic 2) 

Attach the darning foot to the presser foot bar. The lever 
(A) should be behind the needle clamp screw (B). Press 
the darning foot on firmly from behind with your index 
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First sew round the edge of the hole (to secure the 
threads). (Pic 4) 

First row: Always work from left to right. 
Turn the work by 90 degrees and oversew. 

Freihandstopfen

*Der Stop�uß gehört zum Lieferumfang Ihrer Maschine.

Die Einstellungen an der Maschine wie auf den Abbildungen 
gezeigt vornehmen. 

Die Stopfplatte einsetzen (Abb. 1).

Den Nähfußhalter entfernen (Abb. 2). 

Den Stop�uß an der Nähfußstange befestigen. Dazu den 
Hebel (A) hinter der Nadelhalterschraube (B) positionieren 
und den Stop�uß mit dem Zeigefinger kräftig von hinten 
andrücken. Dann die Schraube (C) festziehen. (Abb. 3)

Zunächst das zu stopfende Loch umnähen, um die Maschen 
zu sichern (Abb. 4).

Erste Reihe: Immer von links nach rechts arbeiten. Dann die 
Arbeit um 90° Grad drehen und übernähen.
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Practical Stitches

32

Set the machine as illustrated. 

Turn the stitch width dial and stitch length dial to suit the 
fabric. 

Shell Hem Stitch (F) 
Suitable for decorative edges on sheer, fine and stretch 
fabrics. The larger stitch should go just over the edge of 

Crescent Stitch (K) 
Suitable for a delicate edge finish along the edge of fabric. 
Stitch length should be set from “0.5” to “1.0”. 

Rampart Stitch (G) 
Suitable for flat joining seams, sewing on elastic and 
visible hems. This stitch can be used for firm, thicker 
fabrics. 

F

F

K

K

G

G
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Die Einstellungen an der Maschine wie auf den Abbildun-
gen gezeigt vornehmen.

Stichweite und Stichlänge auf den verwendeten Sto� 
abstimmen.

Muschelstich (F)
Für dekorative Kanten an dünnen, feinen und Stretch-St-
o�en. Um den Muschele�ekt zu erzielen, sollte der lange 
Stich knapp über die Sto�kante hinausragen.

Halbmondstich (K)
Für einen dekorativen Abschluss entlang der Sto�kante. 
Die Stichlänge sollte zwischen „0,5“ und „1,0“ liegen.

Spiralstich (G)
Für flache Verbindungsnähte, Nähte auf Gummibändern 
und sichtbare Nähte. Kann für feste, dickere Sto�e 
verwendet werden.

Praktische Stiche
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Darning

- Turn the stitch length dial to the desired length.
 
- Turn the pattern selector dial so that the stitch display
shows the letter “A” for the staight stitch position, and 
select the centre needle position. 

- Position the fabric to be darned under the presser foot 
together with the under laying fabric to be used. 

- Lower the presser foot and alternately sew forward or 
reverse using the lever. 

- Repeat this motion until the area to be darned is filled 
with rows of stitching. 

For reverse sewing instructions, see page 16. 

33

Darning

- Turn the stitch length dial to the desired length.
 
- Turn the pattern selector dial so that the stitch display
shows the letter “A” for the staight stitch position, and 
select the centre needle position. 

- Position the fabric to be darned under the presser foot 
together with the under laying fabric to be used. 

- Lower the presser foot and alternately sew forward or 
reverse using the lever. 

- Repeat this motion until the area to be darned is filled 
with rows of stitching. 

For reverse sewing instructions, see page 16. 

33

- Die Stichlänge nach Wunsch einstellen.
- Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichanzeige der 
Buchstabe „A“ für den Geradstich zu sehen ist, und für die Nadel 
die mittlere Position wählen. 
- Den zu stopfenden Sto� zusammen mit einer verstärkenden 
Sto�unterlage unter den Nähfuß legen.
- Den Nähfuß senken und abwechselnd vorwärts und rückwärts 
nähen.
- Diesen Vorgang wiederholen, bis der zu stopfende Bereich mit
Stichreihen gefüllt ist.

Für eine Anleitung zum Rückwärtsnähen vgl. S. 16.

Stopfstich
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Attaching Lace

- Turn the stitch length dial to the desired length.

- Turn the pattern selector dial so that the stitch display shows 
the letter “A” for the straight stitch position, and select the 
centre needle position. 

- Fold in the edge of the fabric (approximately 6mm ¼”). 

   
- Place the lace under the folded edge of the fabric allowing 
it to under lap the fabric slightly as required by the pattern 
of the lace.

- Sew on the edge of the fabric fold. 

- You can add a decorative touch by using the satin stitch 

to sew the lace.  
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- Die Stichlänge nach Wunsch einstellen.
- Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichanzeige 
der Buchstabe „A“ für den Geradstich zu sehen ist, und für 
die Nadel die mittlere Position wählen. 
- Die Sto�kante einschlagen (ca. 6mm).
- Die Spitze unter die eingeschlagene Kante schieben, 
sodass der Sto� die Spitze leicht überlappt.
- Die Spitze entlang der Sto�kante annähen.
- Besonders dekorativ sieht es aus, wenn Sie zum Annähen 
den Satinstich verwenden.

Spitzenborte annähen



Appliqué

- Turn the stitch length dial to the desired length. 

- Turn the pattern selector dial so that the stitch display 
shows the letter “B” for the zigzag stitch position. 

- Select a narrow zigzag width. 

- Cut out the appliqué design and either tack it to the fabric 
by hand, or adhere it using a fabric adhesive. 

- Sew slowly around the edge of the design. 

- Trim any excess material outside the stitching. Make sure 
not to cut any stitches. 

- Remove the tacking stitches if used. 

- Tie the top and bottom thread under the appliqué to 
avoid unraveling. 
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- Die Stichlänge nach Wunsch einstellen.
- Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichanzeige 
der Buchstabe „B“ für den Zickzackstich zu sehen ist. 
- Eine geringe Stichbreite wählen.
- Das Applikationsmotiv ausschneiden und von Hand oder 
mit einem Sto�kleber an den Untersto� heften.
- Langsam um die Kanten des Motivs herumnähen.
- Überstehenden Sto� jenseits der Nahtkante sauber 
abschneiden, ohne die Naht zu beschädigen.
- Falls erforderlich den Heftfaden entfernen.
- Ober- und Unterfaden auf der Rückseite der Applikation 
verknoten, um ein Auftrennen der Naht zu verhindern.

Applikationen



Twin Needle
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- Turn the pattern selector dial so that the stitch display shows 
the letter “A”  for the straight stitch position, and select the 
centre needle position.

 

- Make sure that the two threads used to thread the twin needle 
are of the same weight. You can use one or two colours. 

- Insert the twin needle in the same wa

- Follow instructions for single needle threading. Thread 
each needle separately. 

 

  
    

   

  

   

- Turn the stitch length dial to the desired stitch length. 

- Select a stitch width setting of “2.5”. 

y as a single needle. 
The flat side of the needle should face away from you. 

Note: 
When sewing with a twin needle, always proceed slowly and 
make sure to maintain a low speed to ensure quality stitch-
ing. When using a twin needle on a zigzag stitch, make sure 
the stitch width dial is set between “0” and “2.5”. Do not use 
a twin needle at setting above “2.5”.

Twin Needle
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- Die Stichlänge nach Wunsch einstellen.
- Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichanzeige 
der Buchstabe „A“ für den Geradstich zu sehen ist, und für 
die Nadel die mittlere Position wählen. 
- Die Stichbreite auf den Wert „2,5“ einstellen.
- Achten Sie darauf, dass die beiden Garne, die Sie 
verwenden, die gleiche Stärke haben. Sie können Garne in 
derselben oder Garne in unterschiedlichen Farben 
verwenden.
- Die Zwillingsnadel genauso wie jede andere Nadel in die 
Nadelhalterung einsetzen. Die flache Seite des 
Nadelschafts zeigt nach hinten.
- Die beiden Garne genauso einfädeln wie einen einzelnen 
Oberfaden. Allerdings jedes Garn separat einfädeln.

Achtung: Gehen Sie bei der Arbeit mit der Zwillingsnadel 
stets langsam vor und achten Sie darauf, das einmal 
gewählte Tempo beizubehalten, um eine gute Stichqualität 
zu erzielen. Wählen Sie für Zickzackstiche eine Stichbreite 
mit einem Wert zwischen „0“ und höchstens „2,5“. Der 
Wert „2,5“ für die Stichbreite darf bei der Arbeit mit 
Zwillingsnadeln nicht überschritten werden.

Nähen mit der Zwillingsnadel



Quilting

ccessory not supplied 

at the stitch display 
straight stitch position. 

resser foot holder and set 
to page 8). 

ccessive rows with the 
row of stitching. 
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*Der Quiltfuß ist Teil des Sonderzubehörs und nicht im 
Lieferumfang der Maschine enthalten.

Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichanzeige der 
Buchstabe „A“ für den Geradstich zu sehen ist.

Die Kantenführung in den Nähfußhalter einsetzen und den 
Abstand wie gewünscht einstellen (vgl. dazu S. 8).

Nach jeder genähten Reihe den Sto� seitlich verschieben und 
eine weitere Reihe nähen, wobei die Kantenführung jeweils 
über die vorherige Naht gleitet.

Anmerkung:
Wer keinen Quiltfuß hat, kann stattdessen auch den 
Allzweck-Nähfuß verwenden.

Quilten



Gathering

38

*The gathering foot is an optional accessory not supplied 
with this machine. 

Turn the pattern selector dial so that the stitch display 
shows the letter “A” for the straight stitch position. 

1. Attach the gathering foot.
2. Sew a single row or multiple rows of straight stitches. 
3. If more gathering is required, loosen the upper thread 
tension to below “2” so that the lower thread lies on the 
under side of the material. 
4. Pull the lower thread to gather more of the material.
 
Please Note: 
If you don’t have this foot, substitute it with the all-purpose
foot and gather the fabric by hand by lowering the tension
setting to below “2” and pulling the lower thread to gather
the material. 
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under side of the material. 
4. Pull the lower thread to gather more of the material.
 
Please Note: 
If you don’t have this foot, substitute it with the all-purpose
foot and gather the fabric by hand by lowering the tension
setting to below “2” and pulling the lower thread to gather
the material. 
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*Der Kräuselfuß ist Teil des Sonderzubehörs und nicht im 
Lieferumfang der Maschine enthalten.

Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichanzeige der 
Buchstabe „A“ für den Geradstich zu sehen ist.

1. Den Kräuselfuß einsetzen.
2. Eine oder mehrere Reihen Geradstiche nähen.
3. Ist eine stärkere Kräuselung erwünscht, kann die Oberfaden-
spannung auf einen Wert unter „2“ reduziert werden, dadurch 
kommt der Unterfaden auf der Unterseite des Sto�es zu liegen.
4. Den Unterfaden ziehen, um den Sto� stärker zu kräuseln.

Anmerkung:
Wer keinen Kräuselfuß hat, kann stattdessen den Allzweck-Nähfuß 
verwenden. Der Sto� muss dann von Hand gekräuselt werden. 
Dazu die Oberfadenspannung auf einen Wert unter „2“ einstellen 
und nach dem Nähen am Unterfaden ziehen, um den Sto� zu 
kräuseln.

Kräuseln
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Patch Work
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These stitches are used to join two pieces of fabric while 
leaving a space between their edges.

1. Fold over the edges of the two pieces of fabric for the 
hem and tack the edges to a thin piece of paper by hand, 
leaving a small space between them. 

2. Turn the pattern selector dial so that the stitch display 
shows the letter “G”.  Turn the stitch length dial to “S1”

3. Stitch along the edge, pulling both threads slightly 
when beginning to sew.
*Use thicker than normal threads for sewing. 

4. After sewing, remove the tacking stitches and the paper. 
Finish by tying knots on the reverse side at the beginning 
and the end of the seams.   
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Mit Patchwork-Stichen werden zwei Sto�stücke miteinander 
verbunden, wobei ein kleiner Zwischenraum zwischen den 
beiden Sto�kanten stehen bleibt.

1. Die Kanten der beiden ausgewählten Sto�stücke, die den 
Saum bilden sollen, einschlagen. Anschließend die Kanten 
von Hand mit einem kleinen Abstand zueinander auf ein 
dünnes Papier heften.

2. Das Stichwahlrad so weit drehen, bis auf der Stichanzeige 
der Buchstabe „G“ zu sehen ist. Das Stichlängen-Einstellrad 
auf die Position „S1“ drehen.

3. Die Sto�e entlang der Kanten zusammennähen; dabei zu 
Beginn des Nähvorgangs Ober- und Unterfaden leicht 
anziehen. 
* Verwenden Sie für diese Nahtart dickeres Garn als üblich.

4. Nach dem Nähen Heftfaden und Papier entfernen. Die 
losen Garnenden am Anfang und Ende der Naht auf der 
Sto�rückseite verknoten.

Patchwork
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Maintenance
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Caution: 
Always make sure that the machine is unplugged 
from power source and the main swit
(“O”) before inserting or removing any parts and 
before cleaning. 

Remove the Stitch Plate:
Turn the handwheel until the needle is fully raised. 
Open the hinged front cover and unscrew the needle 
plate screw with the screwdriver. (Pic 1) 

Cleaning the Feed Dogs: 
Remove the bobbin case and use the brush supplied 
to clean the whole area. (Pic 2) 

Cleaning and Lubricating the Hook:
Remove the bobbin case. Snap the two hook 
retaining arms (a) outwards. Remove the hook 
race cover (b) and the hook (C) and clean with 
a soft cloth. Lubricate at the points (d) (1 to 2 
drops) with sewing machine oil. Turn the 
handwheel until the hook race (e) is in the left 
position. Replace the hook (c). Replace the hook 
race cover and snap back the two hook retaining 
arms. Insert the bobbin case and bobbin and 
replace the stitch plate. 

Important: 

Your machine should be serviced at regular intervals.  

Maintenance

40

Caution: 
Always make sure that the machine is unplugged 
from power source and the main swit
(“O”) before inserting or removing any parts and 
before cleaning. 

Remove the Stitch Plate:
Turn the handwheel until the needle is fully raised. 
Open the hinged front cover and unscrew the needle 
plate screw with the screwdriver. (Pic 1) 

Cleaning the Feed Dogs: 
Remove the bobbin case and use the brush supplied 
to clean the whole area. (Pic 2) 

Cleaning and Lubricating the Hook:
Remove the bobbin case. Snap the two hook 
retaining arms (a) outwards. Remove the hook 
race cover (b) and the hook (C) and clean with 
a soft cloth. Lubricate at the points (d) (1 to 2 
drops) with sewing machine oil. Turn the 
handwheel until the hook race (e) is in the left 
position. Replace the hook (c). Replace the hook 
race cover and snap back the two hook retaining 
arms. Insert the bobbin case and bobbin and 
replace the stitch plate. 

Important: 

Your machine should be serviced at regular intervals.  

Maschinenpflege

Achtung:
Vergewissern Sie sich jedes Mal, bevor Sie Zubehörteile 
ein- bzw. ausbauen oder die Maschine reinigen, dass der 
Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde und der 
Hauptschalter ausgeschaltet ist (Position „O“).

Stichplatte entfernen:
Das Handrad drehen, bis die Nadel in ihrer höchsten 
Position steht. Die vordere Abdeckung aufklappen und die 
Stichplatte mit dem Schraubendreher abschrauben (Abb. 
1).

Transporteur reinigen:
Die Spulenkapsel entfernen und den gesamten umliegen-
den Bereich mit dem mitgelieferten Pinsel reinigen (Abb. 
2). 

Greifer reinigen und ölen:
Die Spulenkapsel entfernen. Die beiden Rückhaltehebel für 
den Greifer (a) nach außen stellen. Die Abdeckung des 
Greiferraums (b) und den Greifer (c) entnehmen und mit 
einem weichen Tuch reinigen. Die Schmierstellen (d) mit 
1–2 Tropfen Nähmaschinenöl fetten. Das Handrad drehen, 
bis sich die Greiferbahn (e) in der linken Position befindet. 
Nun zunächst den Greifer (c), dann die Greiferabdeckung 
(d) wieder einsetzen und die beiden Rückhaltehebel nach 
innen stellen. Die Spulenkapsel mit der Spule zurück in 
den Greifer setzen und die Stichplatte wieder anbringen.

Wichtig: 
Fusseln und Garnreste müssen regelmäßig entfernt 
werden. Die Maschine sollte in regelmäßigen Abständen 
gewartet werden.
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Hilfe bei Nähstörungen

Fehler

Der Oberfaden reißt.

Der Unterfaden reißt.

Die Maschine lässt 
Stiche aus.

Die Nadel bricht ab.

Die Stiche sind zu 
locker.

Nähte kräuseln sich 
oder bilden Falten.

Naht und/oder 
Transport sind 
ungleichmäßig.

Die Maschine ist laut.
Die Maschine 
blockiert.

Ursache

1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.
2. Die Fadenspannung ist zu hoch.
3. Das Garn ist zu stark für die Nadel.
4. Die Nadel ist falsch eingesetzt.
5. Das Garn hat sich um den Garnrollenstift 
gewickelt.
6. Die Nadel ist beschädigt.

1. Die Spulenkapsel ist nicht richtig eingesetzt.
2. Der Unterfaden ist nicht richtig eingefädelt.
3. Die Unterfadenspannung ist zu stark.

1. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.
2. Die Nadel ist beschädigt.
3. Es wird eine falsche Nadelstärke verwendet.
4. Der Nähfuß ist falsch eingesetzt.

1. Die Nadel ist beschädigt.
2. Die Nadel ist nicht richtig eingesetzt.
3. Es wird eine falsche Nadelstärke verwendet.
4. Es wird der falsche Nähfuß verwendet.

1. Der Oberfaden ist nicht richtig eingefädelt.
2. Der Unterfaden ist nicht richtig eingefädelt.
3. Nadel, Sto� und Garn sind falsch aufein-
ander abgestimmt.
4. Falsche Fadenspannung

1. Die Nadel ist zu dick für den Sto�.
2. Die Stichlänge ist falsch eingestellt.
3. Die Fadenspannung ist zu hoch.

1. Das verwendete Garn ist minderwertig.
2. Der Unterfaden ist nicht richtig eingefädelt.
3. Der Sto� wurde gezogen.

1. Die Maschine muss geölt werden.
2. Fusseln oder Öl haben sich am Greifer oder 
der Nadelstange angesammelt.
3. Das verwendete Öl ist minderwertig.
4. Die Nadel ist beschädigt.
Der Faden hat sich im Greifer verfangen.

Abhilfe

1. Garn neu einfädeln.
2. Fadenspannung reduzieren (kleineren Wert 
einstellen)
3. Eine stärkere Nadel wählen.
4. Nadel entnehmen und neu einsetzen (mit 
der flachen Seite nach hinten).
5. Die Garnrolle herausnehmen und das Garn 
neu aufwickeln.
6. Nadel austauschen.

1. Spulenkapsel entnehmen, neu einsetzen und 
am Faden ziehen. 
2. Spule und Spulenkapsel überprüfen.
3. Unterfadenspannung reduzieren.

1. Nadel entnehmen und neu einsetzen (mit der 
flachen Seite nach hinten).
2. Nadel austauschen.
3. Zu Garn und Sto� passende Nadel einsetzen.
4. Nähfuß überprüfen und richtig einsetzen.

1. Nadel austauschen.
2. Nadel entnehmen und neu einsetzen (mit der 
flachen Seite nach hinten).
3. Zu Garn und Sto� passende Nadel einsetzen.
4. Richtigen Nähfuß einsetzen.

1. Fadenführung überprüfen.
2. Spule und Spulenkapsel überprüfen.
3. Nadelstärke, Sto�- und Garntyp korrekt 
aufeinander abstimmen.
4. Fadenspannung richtig einstellen.

1. Nadel mit geringerer Stärke einsetzen.
2. Stichlänge neu justieren.
3. Fadenspannung reduzieren.

1. Hochwertigeres Garn verwenden.
2. Spulenkapsel entnehmen, neu einfädeln und 
richtig einsetzen.
3. Beim Nähen nicht am Sto� ziehen, sondern 
diesen von der Maschine transportieren lassen.

1. Maschine ölen.
2. Greifer und Transporteur reinigen.
3. Nur hochwertiges Nähmaschinenöl 
verwenden.
4. Nadel austauschen.
Oberfaden und Spulenkapsel herausnehmen, 
das Handrad manuell vor- und zurückdrehen 
und die Fadenreste entfernen. Maschine bei 
Bedarf ölen.
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