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4-Faden Coverstich 6 mm
Elastische Covernaht und  

schöner Ziereffekt

3-Faden Coverstich 3 mm 
Zum Säumen, Nähen von Biesen und 

für Ziereffekte

3-Faden Coverstich 6 mm 
Zum Säumen und für 

Ziereffekte

Doppelkettenstich
Verbindungs- & Ziernaht

Stichbeispiele
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4 Jahre Garantie
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung plus 
2 Jahre baby lock Garantieverlängerung

baby lock 
www.babylock.de
info@babylock.de



cover stitch

baby lock Campus
Tipps & Tricks für’s kreative Hobby.
Unsere Anleitungen warten als Gratis-

Download auf ihren Einsatz.
www.babylock.de/campus

Differentialtransport:
Individuelle Anpassung des Stofftransport-
weges, um ungewünschte Wellenbildung 
bei der Stoffverarbeitung zu vermeiden.

Absenkbarer Transporteur:
Beim Füßchenlüften senkt sich der 
Transporteur automatisch ab.

Alles an seinem Platz:
Im Zubehörfach verstauen Sie 

wichtige Utensilien. 

Nähen bedeutet, mit dem eigenen Handwerk 
individuell zu sein und durch den Austausch mit 

anderen, die künstlerische Vielfalt zu entdecken. 
Genau das wollen wir unterstützen!

Die baby lock cover stitch ermöglicht das Nähen qua-
litativ hochwertiger Säume, wie sie beispielsweise am 

Halsausschnitt oder den Ärmeln von Shirts zu finden sind. 
Stichsicherheit steht dabei an erster Stelle. Hierfür kann die Fa-

denspannung exakt  für das jeweilige Nähprojekt reguliert 
werden. Die verschieden farbigen  Regler erleichtern eine 

Zuordnung der einzelnen Fäden. Vorteilhaft für 
verschiedenste Materialien ist außerdem 

der absenkbare Transporteur. Beim 
Lüften des Nähfußes senkt sich   

dieser automatisch ab und 
         optimiert das 

        Herausnehmen und 
      Einlegen der Stoffe.

Entdecke den Profi in dir ...

Technische Daten

Die Marke baby lock wird seit vielen Jahrzehnten vor 
allem für ihre Anwenderfreundlichkeit geschätzt. Mit 
einer Vielfalt an Möglichkeiten bereiten die tech-
nischen Besonderheiten, wie beispielsweise das 
praktische Lufteinfädelsystem, Anfängern und 
Erfahrenen gleichermaßen Freude.
Schon beim ersten Einsatz können Sie – 
ohne lästiges Einfädeln – sofort starten 
und sich vollkommen auf Ihr Projekt 
konzentrieren. Die Nähergebnisse be-
geistern jeden – unabhängig von Stoff 
oder Garn. 

Mit einem Lächeln im Gesicht

Jet-Air™-Threading System: 
Schnelles und einfaches Einfädeln des 
Greifers – Hebel drücken und die Luft 
befördert den Faden  in den Greifer.

1993 von baby lock entwickelt

Nadine über die    

Ich hatte noch nie so professionelle  
Ergebnisse – ein Traum!

„ „

Manuelle Fadenspannung:
Volle Kontrolle über sämtliche 
Fadenspannungen nach 

Ihren Bedürfnissen.

Maschinentyp Coverstich
Anzahl der Nadeln 1 bis 3
Anzahl der Fäden 4/3/2
Stiche pro Minute 1500
Stichlänge 0,75 bis 4 mm
Stichbreite 3 oder 6 mm
Differentialtransport mehrstufig

 Gewicht 8,95 kg
 Größe in cm (BxHxT) 42 x 33 x 33
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