Touch Screen Display,
unterstützt bei wichtigen
Einstellungen

präzise Fadenspannung für
den Faden Ihrer Wahl

Durchgangsraum, 16 inch in der
Tiefe und 8 inch in der Höhe

LED-Lichtring mit
28 LED-Lichtern

robuster Doppelumlaufgreifer
mit großer Fadenspule

N joy …

Niveauvolle Technik, damit Sie nähen wie ein Profi.

…für Quilter, die mehr Platz wollen,
aber nicht so viel Platz haben.
Die baby lock N joy ist eine Quiltmaschine mit viel Platz für große Arbeiten. Jetzt sind Sie überrascht,
dass es auch eine kleine reine Quiltmaschine mit 16 inch Durchgangsraum für Ihr Zuhause gibt? Wenn
Sie Freihand-Quilten lieben, dann ist die baby lock N joy die richtige Maschine für Sie!
Neben dem bereits erwähnten 16 inch Durchgangsraum bietet Ihnen diese Maschine noch weitaus
mehr. Sie erhalten nicht nur eine Quiltmaschine, sondern auch gleich das passende Nähgestell mit
dazu. Dank des dazugehörigen Tisches haben Sie eine Arbeitsfläche von 92 cm x 81 cm. Die perfekte
Auflagefläche für große und kleine Quilts. Für einen sehr gut ausgeleuchteten Nähbereich sorgt
ein LED-Lichtring mit 28 LED-Lichtern. Gesteuert wird die baby lock N joy wie eine ganz normale
Haushaltnähmaschine über einen Fußanlasser. Damit Sie ein gutes Nähergebnis erzielen, können Sie
die maximale Nähgeschwindigkeit der baby lock N joy automatisch über das farbige Touch ScreenDisplay begrenzen bzw. Ihren Bedürfnissen anpassen. Natürlich können Sie noch weitere Einstellungen
mit Hilfe des Touch Screen-Displays vornehmen. Ein regelbarer Nadelstopp erleichtert es Ihnen auch
große King-Size-Quilts optimal zu drehen. Um exakt an das Nahtende zu gelangen, ist die baby lock
N joy mit der Möglichkeit ausgestattet nur einen halben Stich zu nähen.
Alles in Allem ist die baby lock N joy die optimale Maschine für alle, die Freihand-Quilten lieben und
viel Platz zum Arbeiten brauchen.
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