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2 Schokomuffins

1 cooles Party-Outfit

3 Stunden nähen, 
schneiden und versäubern 
      in einem Arbeitsgang

1 einfach zu bedienende 
Overlock 1110D

1,5m lila Jersey
4 Rollen Overlock-Garn

BERNINA
Overlocker 1110D

BERNINA OvERlOckER 1110D

– Gratis abfallbehälter

– einfädelsystem für UnterGreifer 

– schwenkbare nähfüsse

– ZUbehör im Greiferdeckel
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Gratis Abfallbehälter!

speziell bei diesem modell wird der 
abfallbehälter gratis mitgeliefert. 
stoff- und Garnreste werden direkt in 
dem praktischen abfallbehälter auf-
gefangen. eine saubere sache.

Einfädelsystem

mit dem bernina lay-in-system 
fädeln sie jederzeit schnell und 
direkt ein. Gleichzeitig lässt sich 
dank des automatischen Unter-
greifer-einfädelsystems auch der 
Untergreiferfaden ganz einfach 
einlegen.

Patentierter ausschwenk-
barer Nähfuss 

einfach zur seite schwenken 
und schon haben sie genü-
gend Platz für ein problemloses 
einfädeln und einen bequemen 
nadelwechsel. 

Front-Fuss-lift   

der front-fuss-lift verleiht der 
nähfussfront einen zusätzlichen 
hub. das ermöglicht ihnen die 
exakte Platzierung von mehrla-
gigem und dickem nähgut wie 
z. b. handgestrickten Pullovern 
unter dem nähfuss.

Professioneller Messerantrieb 
von oben

er gewährleistet höchste und sta-
bilste schneidekraft. selbst bei di-
cken stoffen wird das Obermesser 
nicht abgelenkt – so können sie 
alle stoffkanten sicher und profes-
sionell beschneiden.

Perfekte Rollsäume

durch das Verschieben des roll-
saumhebels können sie einfach 
auf einen rollsaumstich umstel-
len und wieder zurück, ohne 
dass sie hierbei die stichplatte 
oder den nähfuss wechseln 
müssen.

Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer

dank robuster bauweise und optimal auf einander abgestimmter, hoch-
wertiger einzelteile überzeugen bernina Overlocker durch einen ruhigen, 
gleichmässigen lauf und äusserst hohe durchstichkraft. selbst schwere 
stoffe lassen sich problemlos verarbeiten. so können sie sich auf das 
wichtigste konzentrieren: auf ihre kreativität. der name bernina steht 
für höchste Qualität. mit der bernina Overlocker 1110d haben sie eine 
Partnerin fürs leben. 

BERNINA 1110D – Qualität und Komfort
Mit Differentialtransport

der stufenlose differentialtransport sorgt 
für wellenfreie nähte in maschenwaren 
und verhindert nahtkräuseln in feinem 
Gewebe. er ermöglicht aber auch gezieltes 
nahtkräuseln.
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