BERNINA
Overlocker 1110D
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1 einfa
Overlock 1110D
3 Stunden nähen,
schneiden und versäubern
in einem Arbeitsgang

1 cooles Party-Outfit
bernina overlocker 1110D
– Gratis Abfallbehälter
er
– Einfädelsystem für Untergreif
– Schwenkbare Nähfüsse
– Zubehör im Greiferdeckel

www.bernina.de
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BERNINA 1110D – Qualität und Komfort
Perfekte Rollsäume

Mit Differentialtransport
Der stufenlose Differentialtransport sorgt
für wellenfreie Nähte in Maschenwaren
und verhindert Nahtkräuseln in feinem
Gewebe. Er ermöglicht aber auch gezieltes
Nahtkräuseln.

Durch das Verschieben des Rollsaumhebels können Sie einfach
auf einen Rollsaumstich umstellen und wieder zurück, ohne
dass Sie hierbei die Stichplatte
oder den Nähfuss wechseln
müssen.

Front-Fuss-Lift
Der Front-Fuss-Lift verleiht der
Nähfussfront einen zusätzlichen
Hub. Das ermöglicht Ihnen die
exakte Platzierung von mehrlagigem und dickem Nähgut wie
z. B. handgestrickten Pullovern
unter dem Nähfuss.

Patentierter ausschwenkbarer Nähfuss
Einfach zur Seite schwenken
und schon haben Sie genügend Platz für ein problemloses
Einfädeln und einen bequemen
Nadelwechsel.
Einfädelsystem
Mit dem BERNINA Lay-In-System
fädeln Sie jederzeit schnell und
direkt ein. Gleichzeitig lässt sich
dank des automatischen Untergreifer-Einfädelsystems auch der
Untergreiferfaden ganz einfach
einlegen.

Professioneller Messerantrieb
von oben
Er gewährleistet höchste und stabilste Schneidekraft. Selbst bei dicken Stoffen wird das Obermesser
nicht abgelenkt – so können Sie
alle Stoffkanten sicher und professionell beschneiden.

Gratis Abfallbehälter!
Speziell bei diesem Modell wird der
Abfallbehälter gratis mitgeliefert.
Stoff- und Garnreste werden direkt in
dem praktischen Abfallbehälter aufgefangen. Eine saubere Sache.

Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer
Dank robuster Bauweise und optimal aufeinander abgestimmter, hochwertiger 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.
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