
Blindstichfuss #C19
Overlocker
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Information

Verwendungszweck

• Zum Nähen von Blindsäumen an mittelschweren bis schweren Stoffen.
• Zum Nähen von Leiterstichsäumen.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Zubehörs die vorliegende Bedienungsan-
leitung sowie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine sorgfältig durch.

Anwendung

Blindsaum nähen

> Maschine für 3-Faden Overlock breit (LN) einfädeln und einstellen.
> Stichlänge auf 3,5 – 4,5 mm einstellen.
> Fadenspannung des Nadelfadens leicht lösen.
> Führung des Nähfusses auf 1 mm rechts der Nadel einstellen.
> Saumtiefe (links auf links) markieren und Saum bügeln.
> Saum zurückfalten, so dass die untere Stoffkante rechts neben der Bruch-

kante liegt. (Abb. 1)
> Stoff unter den Nähfuss legen und die Bruchkante gegen das Führungs-

blech des Nähfusses schieben. (Abb. 2)
> Wenige Stiche nähen. Dabei darauf achten, dass die Nadel die Bruchkante

nur leicht ansticht. Wenn nötig, Führung am Nähfuss anpassen.
> Saum nähen.
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You can find further information at: 
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tion at: 

Leiterstichsaum nähen

> Maschine für 3-Faden Flachnaht breit (LN) einfädeln und einstellen.
> Stichlänge auf 2,5 – 4,5 mm einstellen.
> Führung des Nähfusses mittig zwischen Nadel und Messer einstellen.
> Saumtiefe (links auf links) markieren und Saum bügeln.
> Saum zurückfalten, so dass die untere Stoffkante rechts neben der Bruch-

kante liegt. (Abb. 3)
> Stoff unter den Nähfuss legen und die Bruchkante gegen das Führungs-

blech des Nähfusses schieben. (Abb. 4)
> Wenige Stiche nähen. Prüfen, ob die Naht gut flach gezogen werden kann.

Bei Falten in der Naht, Führung am Nähfuss näher an die Nadeln einstellen.
(Abb. 5)

> Saum nähen.

Tipp:
> Für elastische Stoffe, 2-Faden Flachnaht breit (LN) verwenden.
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