Eine für alle
und alles.

aurora – die innovative Maschine aus dem Hause BERNINA ist eine absolute Sensation an Vielseitigkeit und Können, Komfort und Ausstattung. Dank der neuartigen Funktionen macht die
aurora 430 bereits beim Nähen eine gute Figur. Zusätzlich ausgestattet mit der Sticksoftware
Editor Lite inklusive Stickmodul lassen sich auch Lieblingsstücke bequem und einfach mit schönsten Applikationen verzieren. Die absolute Weltneuheit ist der BERNINA Stich-Regulator (BSR) der
aurora 440 QE, der bei variabler Nähgeschwindigkeit für gleich bleibende Stichlängen sorgt.
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Alles in einer.
Separater Spulenmotor
Neu, praktisch und unglaublich komfortabel ist die separate Fadenspuleinrichtung der aurora. Während des Näh- oder
Stickvorgangs ermöglicht Ihnen die
aurora leere Fadenspulen zu füllen,
ohne dabei die Näh-, Stick- oder Quiltarbeit zu unterbrechen.
Stichselektion
Die Auswahl eines bestimmten Stiches ist bei
der neuen aurora noch benutzerfreundlicher.
Schnell lassen sich die Stiche durch Drücken
der Knöpfe für die Wahl der Stichnummern
oder Betätigung der Scroll-Knöpfe wählen.
Die Nummern des Stiches und das Stichsymbol werden stets auf dem Display angegeben.

Geschwindigkeitsregler
Mit Hilfe des gut erreichbaren Geschwindigkeitsreglers kann die Nähgeschwindigkeit der aurora an die individuelle Näharbeit angepasst werden – langsam für
präzises Arbeiten, schnelleres Tempo
für generelle Näharbeiten. Diese Funktion
kann auch für separates Spulen angewendet werden.

Zubehörbox
Zur aurora erhalten Sie jede Menge nützliches
Zubehör. Neben den mitgelieferten Spulen und
Nähfüssen (6 bzw. 9), Werkzeug und PflegeUtensilien, ist die Zubehörbox auch jederzeit erweiterbar. Für Transportzwecke kann diese Box
an die Rückseite der aurora gesteckt werden.

Start/Stopp-Knopf
Besonders praktisch ist der Start/StoppKnopf der aurora. Die Betätigung eines
Fussanlassers ist nicht nötig und schnelles
Nähen ist wirklich entspannend.

Anschiebetisch
Mehr Komfort durch eine grössere Arbeitsfläche
bietet die aurora durch den zusätzlichen Anschiebetisch, der sich ganz einfach am Freiarm
anbringen lässt.

Oberfaden-Einfädler
Mit dieser komfortablen EinfädelFunktion lassen sich Fäden nun
ganz einfach durch das Nadelöhr
führen – absolut schnell und
ausgesprochen wirksam.

BSR – BERNINA Stich-Regulator
Eine absolute Weltneuheit ist der BERNINA
Stich-Regulator. Der Nähfuss mit den drei
verschiedenen Sohlen garantiert bei variabler
Nähgeschwindigkeit eine gleichmässige
Stichlänge. Dadurch wird Freihandquilten
wunderbar einfach.

Nähfussdruckanzeige
Die aurora verfügt auf dem Display
zusätzlich über eine Nähfussdruckanzeige. Den Nähfussdruck selbst
können Sie für jede Stoffart individuell
verändern. Die aktuelle Einstellung
des Nähfussdruckes erscheint stets
auf dem Display.

Nähfussanzeige
Am Display wird Ihnen der
für Ihr gewähltes Stichmuster
oder den Stichtyp empfohlene
Nähfuss angegeben. Dadurch
verwenden Sie bei jeder Arbeit
stets den richtigen Nähfuss –
und können sich noch mehr an
wunderschönen Nähergebnissen
erfreuen.
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Stichanzeige (Symbol)
Die aurora besitzt eine
grosse Auswahl an Stichen.
Der momentan verwendete
Stich wird deshalb stets
in Form eines eigenen
Symbols auf dem Display
abgebildet. Dieses ist besonders vorteilhaft mit der
Scroll-Funktion.

Stickmodul mit BERNINA Editor Lite
Software (optional)
Die Software wird mit dem Stickmodul mitgeliefert. Mit dieser BERNINA Software können Sie
viele Stickmuster vor dem Aussticken verändern,
beispielsweise vergrössern, spiegeln, Buchstaben
hinzufügen, Farben ändern und Muster kombinieren.
Dank der ebenfalls integrierten Sticksoftware
(Embroidery Control on Personal Computer)
können Sie den Stickvorgang zugleich direkt
am Bildschirm verfolgen. Selbst wenn Sie nicht
permanent am Nähcomputer sitzen – Sie sind
immer über den aktuellen Stand informiert.

