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bernette 25
Die computergesteuerte bernette 25 ist das Top-Modell der 
Reihe. Sie bietet alles, was junge, kreative Näherinnen benöti-
gen – und das zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. 
Hochwertige Verarbeitung und hohe Durchstichskraft zeichnen 
die bernette 25 aus. Insgesamt verfügt sie über 155 Stich-
muster (davon 25 Zierstiche) inklusive Alphabet und Zahlen.  
Die Zierstiche können nach Belieben bis zu 7mm breit  
ein gestellt werden. Mit der Memory-Funktion lassen sich Kom-
binationen von bis zu 30 Stichmustern abspeichern. Neben 
Merkmalen wie Geschwindigkeitsregler, Start/Stopp-Funktion 
und Nadelstopp oben/unten verfügt die bernette 25 über eine 
automatische Vernähfunktion und ein besonders helles Näh-
licht. Im Lieferumfang sind acht Nähfüsse (Sohlen) enthalten.

Zweistufiger 
Fusslifter

Falls besonders dicke Stoffe 
oder mehrere Lagen verarbeitet 

werden sollen, lässt sich der 
Fuss mit dem Fusslifter extra 

hoch anheben (über die  
Standardhöhe zum Montieren 

des Schaftes hinaus). 

Halbautomatischer 
Einfädler

Der halbautomatische Einfädler 
erleichtert das Einfädeln, indem 
er den Faden erfasst und in die 

richtige Position vor die Nadel 
positioniert. Betätigt man den 

Einfädler, wird der Faden perfekt 
durch das Nadelöhr gezogen 

und eingefädelt. 
Ohne grosse Mühen! 

Einfache Stichwahl
Die verschiedenen Stiche 
werden benutzerfreundlich über 
das Stichwahlrad angewählt. 
Die gewählte Stichnummer 
erscheint in einer roten 
Digitalanzeige auf der weissen 
Front.

Verdecktes Handrad
Das bündig eingebaute Handrad 
zur manuellen Bedienung von 
Nadel und Transporteur unter-
streicht das schlichte Design und 
ist der blo:c Form angepasst. 
Zudem ist das Handrad durch 
die zurückliegende Bauweise 
perfekt vor Beschädigungen 
geschützt.

Klappdeckel und 
Staubschutz
Klappt man den oberen Deckel 
hoch, lassen sich die Garn-
halterung mit dem Fadenverlauf, 
die Fadenspannung und die 
Aufspulvorrichtung ganz einfach 
bedienen. Auf der Innenseite des 
Klappdeckels ist eine Stich-
übersicht abgebildet. Nach dem 
Nähen klappt man den Deckel 
herunter. So ist die bernette 
immer gut vor Staub geschützt.

Entdecke die neue bernette Welt voller Design! 
Jedes der vier bernette Modelle hat viel zu 
bieten: robuste Bauweise, zahlreiche Funktionen 
und junges Design in markanter, neuer Optik 
namens blo:c! Die glatte, weisse Oberfläche 
glänzt wie Lack, schwarze Flächen setzen 
Akzente. Die rote Digitalanzeige scheint durch 
die weisse Oberfläche hindurch. 

Junges Design – für jedes Alter. Das ist die neue 
bernette Welt.   

bernette Welten herunterladen unter 
www.mybernette.com

Entdecke bernette! 
Vier neue Modelle im jungen Design. 
Vier Welten voller Inspiration. 
Das ist die neue bernette Welt. 

Stichmuster
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bernette 20
Die bernette 20 ist ein Computermodell für anspruchsvolle 
junge Näherinnen. Das Stichpaket umfasst 60 Stiche bei einer 
grosszügigen maximalen Stichbreite von 7 mm für wunderbare 
kreative Verzierungen. Durch ein Sichtfenster kann jederzeit  
die Fadenmenge auf der Spule kontrolliert werden. Mit der  
praktischen Start/Stopp-Funktion lässt sich der Nähprozess 
auch ohne Fussanlasser steuern. Mit dem Nadelstopp oben/
unten kann die Nadelposition bei einem Nähstopp bestimmt 
werden, was z.B. beim Nähen von Ecken ein grosser Vorteil ist. 
Zudem kann die Nähgeschwindigkeit dem Stoff oder auch dem 
Schwierigkeitsgrad des zu nähenden Details stufenlos ange-
passt werden. Im Lieferumfang der bernette 20 sind bereits 
sechs Nähfüsse (Sohlen) enthalten.

bernette 15
Mit 28 Stichen und vielen Funktionen bietet die bernette 15 
eine umfangreiche Auswahl an kreativen Möglichkeiten. Sie ist 
das höhere der beiden mechanischen bernette Modelle und für 
Einsteiger geeignet, die etwas mehr Komfort zu einem güns-
tigen Preis möchten. Die maximale Stichbreite von 5mm kann 
bei den sechs zur Verfügung stehenden Zierstichen beliebig 
angepasst werden. Der halbautomatische Einfädler und die 
automatische Knopflochfunktion mit Längenmessung bieten  
Hilfestellung bei jeder Näharbeit. Im Lieferumfang sind bereits 
sechs Nähfüsse (Sohlen) als weiteres Zubehör enthalten.

bernette 12
Die bernette 12 ist eine mechanische Nähmaschine und das 
Einsteigermodell der bernette Familie. Mit 21 Stichen – davon 
zwei Zierstiche – bei einer maximalen Stichbreite von 5 mm  
bietet sie hervorragende Basisfunktionen zu einem sehr  
günstigen Preis. Sie ist übersichtlich, einfach zu bedienen 
und deshalb perfekt für Nähbeginner. Der halbautomatische 
Einfädler bietet Starthilfe, wenn es um das Einfädeln des Garns 
geht. Im Standardzubehör sind bereits vier Nähfüsse enthalten, 
darunter auch der Knopflochfuss, der in der Anwendung mit der 
manuellen 4-Stufen-Knopflochfunktion gleichmässige und 
schöne Knopflöcher zaubert.

* exklusive bernette Funktionen, zum Patent angemeldet

Erlebe die neuen 
bernette Modelle 

bei Deinem 
Fachhändler.
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Nähfunktionen bernette 25 bernette 20 bernette 15 bernette 12

Maschinentyp Computer Computer Mechanisch Mechanisch

Anzahl Stichmuster gesamt 155 60 28 21

Einstufen-Knopfloch 10 10 1  4 Stufen

Nutzstiche 9 9 9 10

Dekorstiche 25 25 6 2

Quiltstiche 3 3 2 1

Stretchstiche 11 11 10 7

Stopfstiche 2 2 – –

Alphabet
1 

(95 Zeichen)
– – –

Stichspeicher (Memory)
1 

(30 Stiche)
– – –

Maximale Stichbreite 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Stufenlos verstellbare Stichbreite • • • –

Maximale Stichlänge 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Vorprogrammierte Stichbreite und -länge • • – –

Greifersystem Drop in Drop in CB CB

Transporteur versenkbar • • • –

Unterfaden- und Oberfadenabschneider • • nur  
Oberfaden

nur  
Oberfaden

Verstellbarer Nähfussdruck • • • •
Verstellbare Oberfadenspannung • • • •
Zwillingsnadelfähig • • • •
Grosse Auswahl an Snap-on-Nähfüssen • • • •
Bedienungsfunktionen

Stichanzeige
 Multi-LED- 

Display*
LED-Display* LED* LED*

Stichwahl
elektronisches 
Stichwahlrad*

elektronisches 
Stichwahlrad*

versenktes 
Stichwahlrad

versenktes 
Stichwahlrad

Stichbearbeitung (Länge, Breite, 
Spiegeln, Zwillingsnadelbegrenzung) • • 

(Länge & Breite)
– –

Einfaches Bearbeiten im Memory 
(Ändern, Einfügen, Löschen, Alle löschen) • – – –

Nählicht 1 LED 1 LED Halogen Halogen

Halbautomatischer Einfädler • • • •
Funktion Nadelstopp oben/unten • • – –

Geschwindigkeitsregler • • – –

Elektronischer Fussanlasser • • • •
2-Stufen-Nähfusslifter • • • •
Freiarm • • • •
Automatischer Unterfadenspuler • • • •
Zubehör

Zubehörfach im Freiarm • • • •
Staubschutzhülle • • • •
Standard-Zubehör

Nähfüsse (Sohlen) 8 6 6 4

Zubehörset (zweiter Garnrollenstift, 
3 Greiferspulen, Nadeln usw.) • • • •

Werkzeugset (Schraubendreher, 
Pfeiltrenner, Pinsel) • • • •


