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Die bernette 82e ist das Topmodell der mechanischen bernette Reihe. 

Ausgestattet mit der grössten Stichauswahl ist sie die professionelle 

Partnerin, selbst für komplizierte Nähvorhaben. Ganz gleich mit welcher 

Geschwindigkeit Sie nähen – die elektronische Motorregelung sorgt 

für eine starke, gleich bleibende Nadeldurchstichskraft und konstante 

Geschwindigkeit. Durch die Start-/Stopp-Taste und den Geschwindigkeits-

regler können Sie den Fussanlasser ersetzen. Die vortreffliche Stichauswahl, 

der stufenlose Geschwindigkeitsregler sowie die Summe der Zusatz-

funktionen machen die bernette 82e zu einer idealen Partnerin für alle 

Nähabenteuer.

Übersichtliche Funktionen und hervorragende Leistung zum günstigen 

Preis. Durch die einfache Bedienbarkeit und die stufenlos verstellbare

Stichbreite erreichen Sie mühelos perfekte Nähergebnisse, beispielsweise

beim Verändern oder Ausbessern von Kleidungsstücken.

Absolut professionell ist die Einfädelautomatik für den Oberfaden.

Nutzstiche

Elastische Stiche

Quiltstiche
Dekorstiche

Nutzstiche

Elastische Stiche

Quiltstiche

Nadelstopp oben/unten

Die Nadel stoppt je nach Voreinstellung 

automatisch oben 

oder unten. 

Stufenlos verstellbare Stichbreite

Ermöglicht auch ausgefallene 

Arbeiten präzise zu erledigen.

7 mm Stichbreite 

Besonders praktisch für deko-

ratives Nähen. Mit wenig Aufwand 

schöne Bordüren und Applika-

tionen kreieren.

Integrierte Kurzanleitung

Eine Kurzanleitung mit 

allen empfohlenen Grund-

einstellungen ist griffbereit in 

der Schublade verfügbar.

Freiarm und durchgehende Grundplatte

Durch Wegziehen des Anschiebetisches wird 

bei der bernette der Freiarm zugänglich. Dieser 

erlaubt das problemlose Nähen von Ärmeln 

und anderen geschlossenen Textilien. Die durch-

gehende Grundplatte aus Metall bietet für jede 

Arbeit einen soliden Stand der Maschine – 

geräusch-, vibrationsarm und komfortabel.

Transporteurversenkung

Zum Stopfen und Freihand-Nähen 

kann der Transporteur einfach durch 

einen Schieber versenkt werden.

1-Stufen-Knopfloch

Im Handumdrehen perfekte 

und auf die Knopfgrösse 

abgestimmte Knopflöcher.

Optimales Nählicht

Optimierte Beleuchtung 

der Nähfläche – insbe-

sondere im Nadelbereich.

Stufenloser Geschwindigkeitsregler 

Mit dem Geschwindigkeitsregler können 

Sie die Maximaldrehzahl stufenlos ein-

stellen. Die elektronische Motorregelung 

sorgt für eine gleichmässig starke Nadel-

durchstichskraft.

Einfädelautomatik 

für Nadel

Schnelles und einfaches 

Einfädeln. Mit einem Hand-

griff zaubern Sie den 

Faden ins Nadelöhr.

Start-/Stopp-Taste

Mit der Start-/Stopp-Taste kön-

nen Sie den Nähvorgang ohne 

Betätigung des Fussanlassers 

durchführen. Das erweist sich 

beim längeren Nähen als sehr 

komfortabel.

Verbessertes Greifersystem

mit Drop-in-Spulensystem

Clever und schnell wird die Spule für den 

Unterfaden einfach von oben in den neu 

überarbeiteten Spulenträger eingelegt. Die 

Pfeilmarkierung auf dem Greiferfinger sorgt 

für korrektes und einfaches Einfädeln. 

Der verschiebbare Greiferdeckel hilft dabei, 

schnell wieder nähbereit zu sein.

Zwei Fadenabschneider

Ein Fadenabschneider am Kopfdeckel 

und ein zweiter, links in die Stichplatte 

eingebaut, gewährleisten ein besonders 

komfortables Abschneiden des Fadens.

Neu!

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar. Die hier abgebildeten Funktionen sind nicht in jedem bernette-Modell vorhanden. Bitte beachten Sie die Tabelle mit den technischen Daten.
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Grosszügige Stichauswahl und viele Möglichkeiten, Ideen kreativ und

individuell zu gestallten – das bietet die bernette 66.

Durch eine komfortable Bedienung, ein automatisches Einstufenknopf-

loch, 7 mm breite Dekorstiche sowie einfachem Einfädeln lassen sich alle 

Näharbeiten leicht und problemlos ausführen. Die Grundplatte gewähr-

leistet absolute Laufruhe und Standfestigkeit. Durch ihre handliche Grösse 

ist die bernette 66 zugleich eine beliebte Begleiterin auf allen Reisen und 

bei Kursbesuchen.

Sichtfenster

Ergonomisch angeordnetes 

Sichtfenster zur Ansicht 

der einzelnen Stichmuster.


