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vicinanze o viene utilizzata da minori.”

una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con 

raccomandati dal produttore, come indicato da questo manuale.”
  4. “ Non utilizzate questa macchina da cucire se ha il cavo elettrico o la spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è 

per una valutazione, una riparazione o una regolazione sia elettrica che meccanica.”
  5. “ Se il cavo elettrico è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito dal produttore, da un centro assistenza 

  7. “Evitate che nelle aperture della macchina cadano o siano inseriti oggetti di qualsiasi tipo.”

  9. “ Non usate la macchina in luoghi in cui sono utilizzati prodotti vaporizzati (spray, aerosol) o dove viene somministrato 
ossigeno”

manutenzioni o sostituire le lampadine.”

macchina per cucire.”

15. “Non utilizzate aghi piegati.”

bobina, cambiare il piedino, ecc.”

effettuate qualsiasi altro intervento di manutenzione citato nel manuale di istruzioni.” 
19. “ Per evitare il rischio di folgorazione, non immergete mai la macchina, il cavo di corrente o la spina elettrica in acqua o in altri 

liquidi.”
20. “ La lampadina LED ha una potenza massima di 0,3W e una tensione massima di 5V CC. Se la lampadina è danneggiata, 

21. “ Per evitare infortuni: 

 - Staccate sempre il reostato prima di effettuare qualsiasi manutenzione.”

Questo prodotto è destinato ad un uso domestico o privato.

Quando si utilizza un elettrodomestico, è sempre necessario seguire le basilari precauzioni per la sicurezza, comprese quelle qui 
indicate
Prima di utilizzare questa macchina per cucire leggete per  intero questo manuale di istruzioni.

-
  1. La macchina per cucire non deve mai essere lasciata incustodita quando è collegata alla rete elettrica; staccare sempre la 

REOSTATO (Solo per USA e Canada) 
Utilizzate modello YC-485 EC o JF-1000 con questa macchina per cucire.

ATTENZIONE SPINA POLARIZZATA (Solo per USA e Canada)

questa spina dev’essere inserita in una presa polarizzata in un solo modo. Se la spina non si inserisce perfettamente nella presa, 
cambiare il verso della spina. Se non si inserisce ancora, contattare un elettricista specializzato per installarla correttamente. Non 

- Parti in movimento. Per ridurre il rischio di infortuni, spegnete sempre la macchina prima di 
ogni manutenzione. Prima di utilizzarla chiudete tutti i coperchi.

elettromagnetica.
Attenzione: per essere smaltito questo prodotto deve essere riciclato in sicurezza in accordo con la legislazione del 
Paese in materia di riciclaggio relativa ai prodotti elettrici/ elettronici. In caso di dubbi contattare il proprio rivenditore 
autorizzato.

SINGER è un marchio registrato di The Singer Company Limited o le sue consociate. 
     ©2013 The Singer Company Limited o sue consociate. Tutti i diritti riservati.

- Per evitare incendi, scosse, scottature o infortuni alle persone:

Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG-
  1. “  Die Maschine darf nicht als Spielzeug benutzt werden. Höchste Aufmerksamkeit ist geboten, wenn die Maschine von 

Kindern oder im Beisein von Kindern benutzt wird.”
  2. “  Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen 

oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden 
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen 
ist.”

  3. “ Die Maschine darf nur zu dem in diesem Handbuch beschriebenen Zweck verwendet werden. Benutzen Sie ausschließlich 
Zubehör, das vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung empfohlen wird.”

  4. “ Die Maschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn Kabel bzw. Stecker beschädigt sind, die Maschine nicht 
ordnungsgemäß arbeitet, zu Boden gefallen ist oder wenn sie beschädigt bzw. nass wurde. Ist eine Überprüfung bzw. 
Reparatur notwendig oder sind elektrische bzw. mechanische Justierungen erforderlich, so bringen Sie die Maschine zum 
nächstgelegenen autorisierten Händler oder Kundendienst.”

werden, um eine potentielle Gefahrenquelle zu eliminieren.”
  6. “ Die Maschine darf nicht betrieben werden, falls irgendwelche Luftöffnungen verschlossen sind. Halten Sie die 

Belüftungsöffnungen der Maschine und des Fußanlassers frei von Flusen, Staub und losem Gewebe.”
  7. “Keine Gegenstände in die Öffnungen der Maschine stecken bzw. fallen lassen.”
  8. “ Maschine nicht im Freien betreiben.”
  9. “Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet werden.”
10. “ Zum Abschalten erst den Schalter in die “AUS”-Postion (“0”) bringen, bevor der Netzstecker aus der Steckdose gezogen 

wird.”

Lampen wechseln, Maschine immer ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.”
12. “Den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.”
13. “ Beim Nähen die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernhalten. Besondere Vorsicht ist im Bereich um die 

Nähmaschinennadel geboten.”
14. “Stets eine unbeschädigte Stichplatte verwenden. Eine beschädigte Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.”
15. “Keine beschädigten Nadeln verwenden.”
16. “Das Nähgut beim Nähen nicht ziehen oder schieben. Dadurch könnte die Nadel verbogen werden und brechen.”
17. “ Schalten Sie die Maschine aus (“0”), bevor Sie Arbeiten im Nadelbereich durchführen, wie Nadel einfädeln, Nadel wechseln, 

Spule einsetzen, Nähfuß wechseln etc.”
18. “ Den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen entfernt werden, beim Ölen oder wenn sonstige 

Wartungsarbeiten, die in dieser Anleitung beschrieben sind, durch den Benutzer ausgeführt werden.” 
19. “ Um elektrische Schläge zu vermeiden, dürfen die Maschine, das Netzkabel und der Netzstecker nicht mit Wasser oder 

anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.”
20. “ Die maximale Leistung der LED Lampe ist 0.3 W, maximale Spannung DC 5v. Wenn die Leuchteinheit beschädigt ist, das 

Produkt nicht weiter verwenden, sondern sofort beim Hersteller oder dem Servicehändler austauschen lassen.”
21. “ Beachten Sie folgende Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden: 
 - Ziehen Sie den Fußanlasser aus der Maschine, wenn Sie sie unbeaufsichtigt lassen: 
 - Ziehen Sie den Fußanlasser aus der Maschine, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.”

DIESE ANLEITUNG BITTE GUT AUFBEWAHREN
Die Nähmaschine ist nur zum Hausgebrauch o. Ä. bestimmt.

  1. Lassen Sie die Nähmaschine nie unbeaufsichtigt, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie stets den Stecker 
unmittelbar nach dem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung aus der Steckdose.

FUSSANLASSER (Nur für USA und Kanada)
Verwenden Sie für diese Nähmaschine den Fußanlasser Modell YC-485EC oder JF-1000.

HINWEIS FÜR GEPOLTEN NETZSTECKER (nur für USA und Kanada)
Diese Maschine ist mit einem gepolten Netzstecker ausgestattet, d.h. die Steckerstifte sind unterschiedlich breit. Zur Vermeidung 
von elektrischen Schlägen lässt sich dieser Stecker nur in einer Richtung in die Steckdose stecken. Wenn der Stecker nicht in die 

Installation einer geeigneten Steckdose. Verändern Sie auf keinen Fall den Stecker.

VORSICHT- Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile – zur Vermeidung von Personenschäden, Maschine 
ausschalten vor Wartungsarbeiten bzw. Abdeckungen schließen vor Gebrauch der Maschine.

Diese Maschine entspricht der europäischen Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische 
Verträglichkeit. 

Bitte beachten Sie, dass hinsichtlich der Entsorgung dieses Produkts, vorschriftsmäßig entsprechend der gültigen 
nationalen Gesetzgebung für elektrische/elektronische Produkte, recycelt werden muss. Bei Zweifel setzen Sie sich 
bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

SINGER ist ein eingetragenes Warenzeichen von The Singer Company Limited oder zugehörigen Tochterunternehmen. 
     ©2013 The Singer Company Limited oder zugehörige Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Beim Gebrauch eines Elektrogeräts sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter auch die folgenden. 
Lesen Sie sämtliche Anweisungen vor dem Gebrauch dieser Nähmaschine.

ACHTUNG- zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:

zur Vermeidung von Brandwunden, Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden:
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UYARI-

dikkat edilmelidir.”

.”

-

 (ABD ve Kanada için)

--
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Parti e componenti  -------------------------------------------------- 6 - 7
Accessori  -------------------------------------------------------------- 8 - 9
Preparazione della macchina  --------------------------------- 10 - 11
Portarocchetti  ----------------------------------------------------- 10 - 11
Avvolgimento della bobina  ------------------------------------- 12 - 13

 ------------------------------ 14 - 15
 ---------------------------------- 16 - 17

 ------------------------- 18 - 19
 ------------------------------------------- 20

 --------------------------------------------------- 21
 -------------- 22 - 23

Sostituzione del piedino  ---------------------------------------- 22 - 23
Funzioni del pannello di controllo  ---------------------------- 24 - 29
Funzione dei tasti operativi  ------------------------------------ 30 - 31

Tabella guida per ampiezza e lunghezza dei punt  ------ 32 - 35
Cucitura diritta  ---------------------------------------------------- 36 - 39
   Per mantenere la cucitura diritta,
   Inserimento di cerniere e cordoncini

 -------------------------------------------- 38 - 39
Punto dritto con funzione di auto rinforzo  ------------------ 38 - 39
Punto zig-zag  ----------------------------------------------------- 40 - 41
   Regolazione della larghezza e della lunghezza dei punti,
   Punto passato, Posizione dei disegni 
Punto invisibile  ---------------------------------------------------- 42 - 43
Zig-zag a tre punti  ----------------------------------------------- 42 - 43
Punti elastici  ------------------------------------------------------- 44 - 51
   Diritto elastico, Punto overlock, Zig-zag elastico, 

   Overlock elastico, Punto turco, Sopraggitto obliquo, 
   Punto spina, Punto sopraggitto rinforzato, Punto magico, 
   Incrociato, Punto spillo, Punto entredeux, Punto scala, 
   Punto criss cross, Punto a spina di pesce
Cucire un bottone  ------------------------------------------------ 50 - 51
Esecuzione asole  ------------------------------------------------ 52 - 59
   Uso del piedino per asole, Asole cordonate,

Cuciture decorative  ---------------------------------------------- 60 - 61
Consigli per cucire disegni  ------------------------------------- 60 - 61
Altri esempi di cucitura  ----------------------------------------- 62 - 63

INDICE

 ---------------------- 64 - 67
   Montaggio del piedino per ricamo, 

   Braccio estraibile,
 ----------------------------------- 68 - 69
 ----------------------------------- 68 - 69

Fissaggio del tessuto nel cerchietto di ricamo  ------------ 70 - 71
Utilizzo del tessuto con un rinforzo  -------------------------- 72 - 75
Preparazione della macchina prima 

 ------------------------- 76 - 77
Montaggio e rimozione del cerchietto di ricamo   --------- 76 - 77
Installazione del software  -------------------------------------- 78 - 81
Tasti di funzione per il ricamo  ---------------------------------- 82 - 83

Risoluzione dei problemi  --------------------------------------- 84 - 93
   Informazioni utili per ricamare  con FUTURA
Cerchietto multiplo  --------------------------------------------- 94 - 101
Pannello di controllo per il ricamo -------------------------102 - 103
Messaggi di avvertimento durante il ricamo  ------------104 - 105

4. ALTRE COSE DA CONOSCERE
Leva alzapiedino  ----------------------------------------------106 - 107
Controllo della griffa  ------------------------------------------106 - 107
Cucitura a braccio libero  ------------------------------------106 - 107
In caso di problema  ------------------------------------------108 - 109

 ---------------110 - 111
 -------112 - 113

Accessori speciali  ---------------------------------------------114 - 115
Leva alzapiedino a ginocchio ---------------------------------------116

 ----------------------------------------------116 - 125
Messaggi di aiuto  ---------------------------------------------126 - 127
 Programmare la memoria -----------------------------------128 - 133

Macchina per cucire
Dimensioni: 567 mm × 240 mm × 317 mm
Peso della macchina: 10,8 kg

Dimensioni: 504 mm × 411 mm × 141 mm
Peso della macchina: 3,0 kg

Tensione nominale: 230 V ~
Frequenza: 50 Hz
Potenza in entrata: 64W
Temperatura operativa: Normale temperatura ambientale
Livello rumore: inferiore a 70db (A)
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Nähmaschine
Abmessungen: 567 mm × 240 mm × 317 mm
Gewicht: 10,8 kg
Stickvorrichtung
Abmessungen: 504 mm × 411 mm × 141 mm
Gewicht: 3,0 kg

Nennspannung: 230 V ~
Netzfrequenz: 50 Hz
Leistungsaufnahme: 64 W
Umgebungstemperatur: normale Temperatur
Geräuschpegel: weniger als 70 db (A)

Europäische Ausführung

1. IHRE NÄHMASCHINE STELLT SICH VOR
Teile der Maschine  ------------------------------------------------- 6 - 7
Zubehör ---------------------------------------------------------------- 8 - 9
Aufstellen der Maschine  ----------------------------------------- 10 - 11
Garnrollenstifte  --------------------------------------------------- 10 - 11
Unterfaden spulen  ----------------------------------------------- 12 - 13
Einlegen der vollen Spule  -------------------------------------- 14 - 15
Oberfaden einfädeln  -------------------------------------------- 16 - 17
Gebrauch des Nadeleinfädlers  ------------------------------- 18 - 19
Stoff-, Garn- und Nadeltabelle  -------------------------------------- 20
Nadel auswechseln ---------------------------------------------------- 21
Fadenspannung einstellen  ------------------------------------ 22 - 23
Nähfuß auswechseln  -------------------------------------------- 22 - 23
Funktionen des Bedienfelds  ----------------------------------- 24 - 29
Funktionen des Bedienfelds  ----------------------------------- 30 - 31

2. NÄHBEGINN
Nachschlagtabelle für Stichlängen und Stichbreiten   --- 32 - 35
Geradstich  --------------------------------------------------------- 36 - 39
   Gerade Nähen mit den Führungslinien, 
   Reißverschluss einnähen / Kordonieren
Quiltstich  ----------------------------------------------------------- 38 - 39
Geradstich mit automatischer Vernähfunktion  ------------ 38 - 39
Zickzackstich  ------------------------------------------------------ 40 - 41
   Einstellen der Stichbreite und der Stichlänge, 
   Satinstich, Platzierung von Mustern
Blindstich  ----------------------------------------------------------- 42 - 43
Mehrfacher Zickzackstich  -------------------------------------- 42 - 43
Super-Nutzstiche (Stretchstiche)   ---------------------------- 44 - 51
   Stretch-Geradstich, Overlockstich, Stretch-Zickzackstich, 
   Federstich, Kantenstich, Kräuseln mit dem Wabenstich, 
   Stretch-Overlockstich, Türkischer Stich, 
   Geneigter Kantenstich, Dornstich, Overlockstich, 
   Hexenstich, Pikotstich, Entredeux-Stich, Leiterstich, 
   Kreuzstich, Grätenstich
Knopf annähen  --------------------------------------------------- 50 - 51

 -------------------------------------------------------- 52 - 59

Ziernähte  ----------------------------------------------------------- 60 - 61
Tipps zum Mustersticken  --------------------------------------- 60 - 61
Weitere Nähbeispiele  ------------------------------------------- 62 - 63

Vor dem Anbringen der Stickvorrichtung  ------------------ 64 - 67
   Anbringen des Stickfußes, 
   Einlegen der Spule und des Unterfadens, 
   Oberfaden einfädeln, Anschiebetisch
Anbringen der Stickvorrichtung  ------------------------------- 68 - 69
Entfernen der Stickvorrichtung  ------------------------------- 68 - 69
Einspannen des Materials in den Stickrahmen  ----------- 70 - 71
Material mit Stickvlies verstärken  ---------------------------- 72 - 75
Vorbereitung der Maschine zum Anbringen des 
       Stickrahmens  ------------------------------------------------ 76 - 77
Anbringen und Entfernen des Stickrahmens  -------------- 76 - 77
Installation der Software  --------------------------------------- 78 - 81
Funktionstasten beim Sticken  ---------------------------------- 82 - 83
   Die Bedienungstasten, Oberfadenspannung
Fehlersuche  ------------------------------------------------------- 84 - 93
   Nützliche Hinweise für das Sticken mit der FUTURA
Multi-Rahmen  --------------------------------------------------- 94 - 101
Bedienfeld beim Sticken  ------------------------------------102 - 103
Hilfsmeldungen beim Sticken  ------------------------------104 - 105

Nähfußheber  ---------------------------------------------------106 - 107
Transporteur-Versenkung  ----------------------------------106 - 107
Freiarm- oder Flachbett-Nähen  ------------------------------106 - 107
Nützliche Tipps bei Störungen  -----------------------------108 - 109
Reinigung des Transporteurs und des Greiferraums  ------110 - 111
Ölen innerhalb des Kopfdeckels  --------------------------112 - 113
Sonderzubehör  ------------------------------------------------114 - 115
Kniehebel  ---------------------------------------------------------------116
Endlos-Stickrahmen  ------------------------------------------116 - 125
Hilfsmeldungen  ------------------------------------------------126 - 127
Programmieren des Speichers -----------------------------128 - 133
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Boyutlar: 567 mm × 240 mm × 317 mm

Boyutlar: 504 mm × 411 mm × 141 mm

Nominal Voltaj: 230 V ~
Nominal Frekans: 50 Hz

 ------------------------------------------------------- 6 - 7
Aksesuarlar  ----------------------------------------------------------- 8 - 9

 ------------------------------------------ 10 - 11
Makara pimleri  ---------------------------------------------------- 10 - 11

 -------------------------------------------- 12 - 13
 -------------------------------------- 14 - 15

 ---------------------------------------------- 16 - 17
 ------------- 18 - 19

 ----------------------------------------- 20
 -------------------------------------------------- 21

 ------------------------- 22 - 23
 ---------------------------------- 22 - 23

 ------------------------------------ 24 - 29
 ------------------------- 30 - 31

 -------- 32 - 35
------------------------------------------------------------ 36 - 39

 ----------------------------------- 38 - 39
 ---------------------- 38 - 39

 -------------------------------------------------------- 40 - 41

 ----------------------------------------------------------- 42 - 43
 ----------------------------------------------- 42 - 43

 ------------------------------------------- 44 - 51

 ------------------------------------------------------ 50 - 51
 ---------------------------------------------------------- 52 - 59

 ----------------------------------------------------- 60 - 61
 ----------------------------------- 60 - 61

 ---------------------------------------- 62 - 63

 --------------------------- 64 - 67

 ---------------------------------------- 68 - 69
 ---------------------------------------- 68 - 69

 -------------------- 70 - 71
 -------------- 72 - 75

 ------- 76 - 77
 --------------- 76 - 77

 ----------------------------------------------- 78 - 81
 ----------- 82 - 83

Sorun giderme  ---------------------------------------------------- 84 - 93

 --------------------------------------------------- 94 - 101
 -----------------102 - 103

 --------------------------104 - 105

 ----------------------------------106 - 107
 ------------------------------------106 - 107

 ----------------------------106 - 107
Performans kontrol listesi  -----------------------------------108 - 109

------110 - 111
 ---------------------------------112 - 113

Özel aksesuarlar  ----------------------------------------------114 - 115
Elektronik Dizlik --------------------------------------------------------116

 ---------------------------------------116 - 125
 -----------------------------------------------126 - 127

 -----------------------------------------128 - 133
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  1. Guida di pretensione
  2. Disco di tensione avvolgimento 

bobina

  4. Coperchio anteriore

  6. Piano estraibile (vano accessori)
  7. Albero di avvolgimento bobina
  8. Fermo di avvolgimento bobina
  9. Tasti operativi
10. Portarocchetto orizzontale
11. Maniglia
12. Volantino
13. Interruttore
14. Presa del cavo
15. Leva per asole
16. Leva abbassa griffe
17. Leva alzapiedino

21. Vite del piedino
22. Ago
23. Coperchio della bobina

26. Tasto di sgancio del piedino

28. Piedino
29. Griffe

31. Tasto di apertura coperchio

33 Leva di sgancio del cerchietto
34. Carrello
35. Maniglia
36. Cassetto degli accessori
37. Staffa del cerchietto

39. Connettore
40. Cerchietto grande
41. Cornice interna
42. Cornice esterna
43. Vite di regolazione del cerchietto
44. Piastra di montaggio del cerchietto
45. Cerchietto piccolo
46. Cavo di alimentazione
47. Reostato
48. Cavo USB
49. Manuale di istruzioni

NOTA:  Assicurarsi che il cavo USB sia 
collegato alla macchina durante il 
ricamo.

34
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  1. Vorspannung
  2. Spulenspannungungsscheibe
  3. Einfädlerhebel
  4. Kopfdeckel
  5. Fadenabschneider/-halter
  6.  Anschiebetisch (Zubehörbox)
  7. Spuler
  8. Spulstopp
  9.  Bedienungstasten
10.  Horinzontaler Garnrollenstift
11.  Tragegriff
12.  Handrad
13.  Hauptschalter
14.  Netzanschluss (für Netzkabel)

16. Transportschalter
17. Nähfußheber
18. Typenschild
19. Fadenführung
20. Doppelfadenführung
21. Nähfußschraube
22. Nadel
23. Spulenabdeckung
24. Nadelstange
25. Nähfußhalter
26. Taste Nähfuß lösen
27. Nadelklemmschraube
28. Nähfuß
29. Transporteure
30. Stichplatte
31. Auslöser für Spulenabdeckung
32. Stickvorrichtung
33 Lösehebel für Stickrahmen
34. Wagen
35. Griff
36. Zubehörbox
37. Stickrahmenhalterung
38. Entriegelungshebel für Stickaggregat
39. Stecker
40. Großer Stickrahmen
41. Innenrahmen
42. Außenrahmen
43. Stickrahmeneinstellschraube
44. Stickrahmenplatte
45. Kleiner Stickrahmen
46. Netzkabel
47. Fußanlasser
48. USB-Kabel
49. Gebrauchsanleitung

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass bei Stickarbeiten das USB 
Kabel mit der Maschine verbunden ist.

  2. Masura sarma tansiyon diski

  7. Masura sarma mili

10.  Yatay makara pimi

12.  Volan

14.  Kordon soketi

35. Tutamak

39. Soket
40. Büyük kasnak

46. Elektrik kablosu

48. USB kablosu

TEILE DER MASCHINE

1. IHRE NÄHMASCHINE STELLT 
SICH VOR



8

ACCESSORI
PER LA MACCHINA PER CUCIRE
  1. Aghi
  2. Spoline (tipo SINGER Class 15J)
  3. Portarocchetto ausiliario
  4. Dischi di feltro per rocchetti (2)
  5. Fermarocchetto (mini)
  6. Fermarocchetto (piccolo)
  7. Fermarocchetto (grande) 
  8. Taglia-asole / Spazzolino 

10. Cacciavite (grande)
11. Cacciavite (piccolo)
12. Piedino per cerniere 
13. Piedino per punti invisibili
14. Piedino per punto pieno (satin)
15. Piedino per bottoni
16. Piedino per asole
17. Retina anti srotolamento (lunga)
18. Retina anti srotolamento (corta) 

19. Custodia in vinile
20. Spoline (tipo SINGER Class 15J)
21. Forbici
22. Piedino per ricamo
23. CD del software per il ricamo

 Per installare il software, seguite le istruzioni allegate 
al CD.

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

23

19
20 21 22

1 2 5 6

7 8

3 4

macchina per cucire è chiamato 

utilizzato per la maggior parte 
delle cuciture.

Il piedino per punti pieni (14) è un 

essere utilizzato per tutti i tipi di 

Class 15J.
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NÄHMASCHINE
  1. Nadeln
  2. Spulen (SINGER Klasse 15J Spulen)
  3. Zweiter Garnrollenhalter
  4. Unterlegscheiben
  5. Fadenablaufscheibe (klein)
  6. Fadenablaufscheibe (groß)
  7. Fadenablaufscheibe (extra groß) 
  8. Trennmesser/Pinsel 
  9. Stichplattenschlüssel 
10. Schraubenzieher(groß)
11. Schraubenzieher(klein) 
12. Reißverschlussfuß
13. Blindstichfuß
14. Raupenfuß
15. Knopfannähfuß

17. Garnrollennetz (lang)
18. Garnrollennetz (kurz)

  4.  Makara pimi tespit diskleri 

10. Tornavida (büyük) 

21. Makas

STICKVORRICHTUNG
19. Plastikbeutel
20. Spulen (SINGER Klasse 15J Spulen)  
21. Schere
22. Stickfuß
23. Sticksoftware (CD-ROM)

 Für nähere Einzelhei ten zur Insta l la t ion des 
Softwareprogramms wird auf die Einlage der CD-
ROM-Box verwiesen.

Der mi tge l ie fer te Nähfuß nennt s ich 
Standard-Nähfuß und wird bei den meisten 

Auch der Raupenfuß (14) ist ein sehr 
nützlicher Nähfuß, der für die meisten 

sind. 
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1

3

2

Cavo di alimentazione
Netzkabel
Elektrik kablosu

Reostato
Fußanlasser

Rocchetto
Garnrolle
Makara

Portarocchetto
Garnrollenhalter
Makara pimi

Dischetti di feltro
Unterlegscheibe
Makara pimi diskleri

Portarocchetto verticale 
Vertikaler Garnrollenhalter
Dikey makara pimi

Rocchetto
Garnrolle
Makara

Fadenvorspannung

Fermarocchetto
Fadenablaufscheibe

Assicurarsi di rimuovere ogni eccesso di olio dalla placca 
ago prima di utilizzare la macchina per la prima volta.

REOSTATO
Collegate il connettore del cavo di alimentazione alla presa 

Collegate lo spinotto del reostato alla presa sul lato 
posteriore della macchina (3) solo quando utilizzate la 
macchina per cucire.

azionata sia con il reostato che senza. (vedi a 
pagina 30 - 31).

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / LUCE
Per util izzare la macchina è necessario accendere 

lampadina.

cambiare gli aghi o la lampadina, ecc., la macchina deve 
essere scollegata dalla presa di rete.

Per scollegare la macchina 

dalla presa di rete.

PORTAROCCHETTO ORIZZONTALE, 
per rocchetti normali

PORTAROCCHETTO VERTICALE  per 
rocchetti grandi 

Hauptschalter auf OFF/AUS 
stellen. Presa sulla macchina

Anschlussbuchse 
(für Fußanlasser)
Makine soketi

Perno
Stecker

Interruttore di accensione su OFF
Hauptschalter OFF/AUS

Interruttore di accensione su ON
Hauptschalter ON/EIN

4
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AUFSTELLEN DER MASCHINE
Stellen Sie die Maschine auf eine gerade, feste Unterlage. 
Bevor Sie die Maschine zum ersten Mal benutzen, wischen 
Sie bitte überschüssiges Öl ab, das sich während des 
Transports im Stichplattenbereich ansammeln kann.

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Maschine (1) und der 
Steckdose (2) wie abgebildet.
Schließen Sie zur alleinigen Verwendung mit der Nähmaschine 
den Stecker (3) des Fußanlassers an die Anschlussbuchse an.

HINWEIS: Im Näh-Modus kann die Maschine sowohl mit als 
auch ohne Fußanlasser betrieben werden (siehe 
Seite 30 - 31)

Ihre Maschine näht nur, wenn der Hauptschalter eingeschaltet 
ist. Durch den Hauptschalter wird auch  das Nählicht aus- und 
eingeschaltet.

Bei Wartungsarbeiten oder beim Auswechseln von Nadel oder 
Nählicht muss die Maschine durch Ziehen des Netzsteckers 
aus der Steckdose ausgeschaltet werden.

Maschine immer durch Herausziehen des 
Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz 
trennen.

GARNROLLENHALTER
HORIZONTALER GARNROLLENHALTER 
für normale Garnrollen
Stecken Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter und 
sichern Sie sie mit einer Fadenablaufscheibe, damit der 
Faden gut abläuft.

VERTIKALER GARNROLLENHALTER für 
größere Garnrollen
Garnrollenhalter anbringen und eine Unterlegscheibe darauf 
setzen. Stecken Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenhalter.
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AVVOLGIMENTO DELLA BOBINA

con un fermarocchetto. Estraete il filo dal rocchetto e 

uno scatto e la bobina inizia a ruotare.

4. Quando è piena, la bobina si sgancia automaticamente e il 
meccanismo di avvolgimento si arresta. Togliete la bobina 

1

2

3

4

Controllate che le bobine utilizzate siano del
tipo Class 15J (e non del tipo standard Class 15).
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1. Stecken Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenhalter 
und sichern Sie sie mit der kleinen Fadenablaufscheibe. 
Ziehen Sie den Faden von der Garnrolle durch die 
Fadenführungen, wie in der Abbildung gezeigt.

2. Ziehen Sie das Fadenende durch das Loch in der Spule 
wie gezeigt. Setzen Sie die Spule bis zum Anschlag auf 
den Spuler.

3. Halten Sie das Fadenende fest und drücken Sie den 
Spulenhebel gegen die Spule, bis es klickt und die Spule 
sich zu drehen beginnt.

4. Wenn die Spule voll ist, stoppt der Spuler von selbst und 
die Spule löst sich automatisch. Nehmen Sie die volle 
Spule ab und schneiden Sie den Faden ab.

MASURANIN SARILMASI

itin.

Stellen Sie sicher, dass Sie in dieser Maschine 
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AB

Scanalatura
Rille
Oluk

A

Taglierina
Fadenabschneider
Kesici

COME INFILARE IL FILO DELLA BOBINA

1. Ruotare il volantino in senso antiorario (verso di voi) per 

2. Per togliere il coperchio della bobina, premete verso destra 

per poterlo estrarre.

senso anti-orario.
 
 

 
   

tagliato dalla taglierina in alto a sinistra.
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1. Bringen Sie die Nadel in die höchste Position, indem Sie 
das Handrad gegen den Uhrzeigersinn (in Ihre Richtung) 
drehen.

2. Entfernen Sie die Spulenabdeckung, indem Sie den 
Auslöser nach rechts schieben. Die Spulenabdeckung wird 
angehoben, sodass Sie sie abnehmen können.

3.  Legen Sie die volle Spule so ein, dass sie sich beim Ziehen 
des Fadens entgegen dem Uhrzeigersinn dreht.

4.  Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz (A) und dann nach 
links.

5. Mit einem Finger die Spule leicht festhalten und dabei den 
Faden ziehen, bis er in der Aussparung (B) liegen bleibt. 
Dann den Faden entlang der Rille auf der Stichplatte 
führen, bis er oben links durch den Fadenabschneider 
abgeschnitten wird. 

6.  Setzen Sie die Spulenabdeckung wieder ein.

ist nicht erforderlich, den Unterfaden heraufzuholen.

in Uhrzeigersinn drehen, kann der Unterfaden 
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A. Sollevate la leva alza-piedino. Ricordate sempre di 
sollevare la leva alza-piedino prima di infilare il fi lo 
superiore. (Se la leva alza-piedino non è sollevata non è 

C. Infilate la macchina con la mano sinistra mentre, con la 

     * Guidate il filo attraverso i guidafilo (1 e 2), poi fatelo 
scendere lungo la scanalatura (3).

parte anteriore a quella posteriore (per le istruzioni sul 

pagina seguente).

posteriore della macchina. Controllate che la 
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OBERFADEN EINFÄDELN
A.  Heben Sie den Nähfußheber an. Vor dem Einfädeln ist 

immer zu prüfen, dass der Nähfußheber „oben” steht. 
(Wenn der Nähfußheber nicht angehoben wird, kann keine 
korrekte Fadenspannung eingestellt werden.)

B.  Drehen Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die 
Nadel in oberster Stellung und der Fadenhebel sichtbar ist.

C.  Halten Sie den Faden mit der rechten Hand fest und fädeln 
Sie die Maschine mit der linken Hand entsprechend der 
abgebildeten Reihenfolge ein.

     * Führen Sie den Faden durch die Fadenführungen (1 & 2) 
und ziehen Sie ihn dann entlang der Rille (3) nach unten.

     * Führen Sie den Faden durch die Fadenführung (4).

     * Fädeln Sie den Faden von vorn nach hinten durch das 
Nadelöhr (5). (Siehe nachfolgende Anweisungen zum 
Gebrauch des Nadeleinfädlers.)

  1.) Bei angehobenem Nähfuß ziehen Sie den Faden zur 
Maschinenrückseite. Dabei sollten Sie nur einen 
leichten Widerstand spüren und keine bzw. nur eine 
leichte Biegung der Nadel beobachten.

  2.) Nun senken Sie den Nähfuß und ziehen Sie den 
Faden zur Maschinenrückseite noch einmal. Diesmal 
sollten Sie einen beträchtlichen Widerstand spüren 

Sollten Sie keinen Widerstand spüren, weist dies 
auf eine falsche Einfädelung der Maschinen hin. Sie 
sollten das Einfädeln wiederholen.

A. 

B.  

C.  

     

   1.) 

   2.) 
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321

Gancio
Einfädlerhaken

Fadenabschneider/-halter

Fadenführung

B         
A         

GEBRAUCH DES NADELEINFÄDLERS
  Br ingen Sie die Nadel vor dem Einfädeln mit dem 
Nähfußheber in die höchste Stellung.

1. Fädeln Sie die Maschine mit der linken Hand ein, während 
Sie ihn mit der rechten Hand halten. Haken Sie den Faden 
in die Fadenführung an der Nadelstange ein und ziehen 
Sie ihn ca. 10 cm in Ihre Richtung.

2. Haken Sie den Faden in die Doppelfadenführung (A und B) ein.
3. Ziehen Sie den Faden vorsichtig in den Fadenabschneider/-

 

4. Ziehen Sie den Einfädlerhebel in seine niedrigste Stellung, 
bis sich die Doppelfadenführung dreht und stehen bleibt.

5. Lassen Sie den Einfädlerhebel los. Die Nadel wird automatisch 
eingefädelt. Sollte sie nicht in ihre Ausgangsposition 
zurückkehren, heben Sie sie vorsichtig manuell an.

6. Ziehen Sie die Fadenschlaufe von sich weg.

Die Führung darf den Stoff o. ä. nicht berühren.

Sollte die Nadel nicht korrekt eingefädelt sein, 

  
Maschine auf Geradstich (Nadel in Mittelposition) 
eingestellt sein.
  Dicke Fäden lassen sich nicht in dünne Nadeln 
einfädeln.
  Senken Sie den Einfädlerhebel nicht bei laufender 
Maschine ab, da der Einfädlerhaken hierdurch 

1. 

di spazio.

e tenerlo in posizione.
 

automaticamente. Nel caso in cui non dovesse tornare alla 
sua posizione originaria, sollevatelo delicatamente a mano.

AUTOMATICO

Non tirate con forza i l f i lo perché potrebbe 

tessuto, ecc.

  
consiglia di impostare la macchina sul punto dritto 

  
un ago sottile.
  
è in funzione; in caso contrario, si potrebbe rompere 
il gancio.

Doppelfadenführung

con l'infila-ago automatico a causa di particolari 
caratteristiche del filo, o perché il filo è troppo 
grosso per l'ago utilizzato, è necessario infilare 

Beschaf fenhei t oder zu d ick , um es mit dem 
Automatischen Nadeleinfädler einzufädeln. In diesem 
Fall haken Sie den Faden in die Fadenführung an der 

Nadel ein.
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54
Einfädlerhebel

  

  

Schraubendreher korrigieren.

  

  

  Bleibt der Faden nicht am Einfädlerhaken hängen, 

leichtes Verbiegen der Doppelfadenführung justieren.
   

double.

  

macchine per cucire sul disco di feltro.

  

  

Disco di feltro
Unterlegscheibe
Destek diski

1. 

 

emin olun.

  

  
  

6
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TABELLA AGO, FILO E TESSUTO

riferimento per tutti i Vostri lavori di cucito.  Assicuratevi anche 

* Per ottenere i risultati migliori, utilizzate sempre aghi di marca Singer.

I tessuti sotto indicati possona 
essere di qualsia si fibra: 
cotone-lino-seta-lana-sintetico-
rayon ecc. I nomi indicati 

pesantezza del tessuto.

LEGGERO Batista
Chiffon
Crèpe
Corduroy
Flanelia
Gabardine
Lino
Mussola
Crèpe di lana
Tessuto bonded
Canavaccio
Denim
Tela olona
Tela da vela

Maglia grossa

Maglia doppia
Jersey
Tricot

TESSUTI                            FILATO                        AGHI

  Cotone/Poliestere
  100% Poliestere
*Mercerizzato, mis. 60
  Cotone/Poliestere
 100% Poliestere
*Mercerizzato, mis. 50
  Nylon

  Cotone/Poliestere
  100% Poliestere
*Mercerizzato, mis. 40

 Cotone/Poliestere

 Poliestere
 Nylon

2020        11/80
gambo     fascetta
rosso       arancione

MEDIO/
LEGGERO

2020        14/90
gambo     fascetta
rosso       blu

MEDIO/ 2020        16/100
gambo     fascetta
rosso       viola
               18/110
               fascetta
               giallo

MAGLIA 2045 
gambo     
giallo

11/80 
fascetta
arancione
14/90 
fascetta
blu
16/100 
fascetta
viola

STOFF-, GARN- UND NADELTABELLE
Die Auswahl der korrekten Nadel und des richtigen Garns hängt 
vom zu verarbeitenden Stoff ab. 
Folgende Tabelle ist eine praktische Hilfe bei der Auswahl von 
Nadeln und Garnen. Sehen Sie hier nach, bevor Sie mit jeder 
Näharbeit anfangen. Achten Sie darauf, dass Sie denselben Garntyp 
und dieselbe Fadenstärke für Ober- und Unterfaden verwenden.

Strickwaren

* Verwenden Sie nur Singer Markennadeln für bessere Ergebnisse. 

Untenstehende Stoffe können 
aus Baumwolle, Leinen, Seide, 
Wolle, Synthetik, Viskose oder 
Mischfasern bestehen. Sie sind 
als Beispiele für die entsprechende 
Gewichtsklasse aufgelistet.

Leicht Batist
Chiffon
Crêpe
Cordsamt,
Flanell
Gabardine
Gingham
Leinen
Musselin 
Wollkrepp
Kaschiertes Gewebe
Kanevas
Mantelstoff
Jeans
Duck
Segeltuch

Kaschierte Strickware
Doppel-Maschenware 
Jersey
Trikot

STOFF                                 GARN           NADELN

Baumwoll-Polyester 
100 % Polyester
*merzerisiert Nr. 60*
Baumwoll-Polyester 
100 % Polyester
*merzerisiert Nr. 50*
Nylon

Baumwoll-Polyester 
100 % Polyester
*merzerisiert Nr. 40*
*hochfestes Garn

Baumwoll-Polyester 
Polyester
Nylon

Mittelschwer

Schwer

2020
roter
Schaft

11/80
orange
Markierung

2020
roter
Schaft

14/90
blaue
Markierung

2020
roter
Schaft

16/100
violett
Markierung
18/110
gelbe
Markierung

2045
gelber
Schaft

11/80 
orange 
Markierung
14/90 
blaue
Markierung
16/100 
violett
Markierung

pamuk, keten, ipek, yün, sentetik, 

Patiska

Krep

Normal Pamuklu Kadife
Flanel
Gabardin
Gingham
Keten
Müslin
Yünlü krep

Kanvas
Örtü
Kot
Branda
Yelken bezi

Örgüler

Jarse
Triko

   Pamuk örgülü
  Polyester
  %100 Polyester

  Pamuk örgülü
  Polyester
  %100 Polyester

  Pamuk örgülü
  Polyester
  %100 Polyester

  Naylon

Pamuk örgülü
Polyester
Polyester
Naylon

2020

halka

2020

halka

2020

halka

2045 

halka

11/80
turuncu

14/90
mavi 

16/100
mor 

18/110
Turuncu

      

11/80 
Turuncu

14/90 
mavi 

16/100 
mor 
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Maschine immer durch Herausziehen des 
Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz trennen.

Nadel auswechseln
1.  Handrad gegen sich drehen, bis die Nadel in höchster 

Stellung steht.

2.  Nadelklemmschraube herausdrehen.

3.  Nadel nach unten ziehen und herausnehmen.

4.  Neue Nadel in den Nadelhalter mit der 
nach hinten einsetzen

5.  Nadel bis zum Anschlag nach oben drücken.

6.  Nade lk lemmschraube mi t dem Schraubenz ieher 
festdrehen.

Prima di procedere alla pulizia scollegate sempre la 
macchina estraendo la spina dalla presa di corrente.

Lato piatto
Flache Seite
Düz taraf

Perno
Stift
Pim

Ago
Nadel

Lato 
piatto 
verso il 
dietro

Düz 
taraf,
arkaya 

Flache 
Seite 
nach 
hinten

volantino verso di voi.

verso di voi.

4.  Inserite il nuovo ago nel morsetto con  il lato piatto rivolto 

6.  Serrate bene la vite del morsetto utilizzando il cacciavite.
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1
3

2

Diminuire la tensione
Spannung verringern

Aumentare la tensione
Spannung erhöhen

Rovescio
Unterseite
Alt taraf

Diritto
Oberseite
Üst taraf

Bilanciamento corretto
korrekt

Punto superiore 
troppo teso

Punto superiore 
troppo poco teso

Oberfadenspannung
zu niedrig

Oberfadenspannung
zu hoch

Tasto di sgancio del piedino
Nähfuß-Auslöser

Leva alza-piedino
Nähfußheber

Gambo del piedino
Nähfußhalter
Ayak tutucusu

Assicuratevi che il piedino sia sollevato. Sollevate la leva alza-
piedino.

1. Per togliere il piedino premete il tasto di sgancio del piedino.

il suo perno con il gambo del piedino. 

3. Abbassate la leva alza-piedino di modo che il gambo si 
agganci sul piedino.

COME REGOLARE LA TENSIONE DEL 

  

PUNTO DIRITTO 

la tensione del filo della bobina. Il bilanciamento è corretto 

tessuto che state cucendo.

punti, dovrete regolare il comando della tensione. Tuttavia, 
realizzate tale operazione solo dopo aver stabilito che la 

Tutte le regolazioni vanno effettuate con il piedino abbassato.

Per il punto diritto, normalmente, è indicata una tensione 
bilanciata (punti uguali sia sul diritto che sul rovescio). 

ZIZAG, PUNTO PASSATO (SATIN), 
DISEGNI DECORATIVI E  ASOLE
Per i punti zigzag, passato (satin) e per i disegni decorativi, 
la tensione del filo dovrebbe essere minore di quella per la 
cucitura a punto diritto.

Per gli occhielli, si raccomanda di diminuire la tensione del 

TENSIONE DELLA BOBINA
La tensione della bobina è già stata regolata in fabbrica 
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AYARLANMASI

sayfa 16 - 17). 

NÄHFUß AUSWECHSELN
Vergewissern Sie sich, dass die Nadel „oben” steht. Stellen 
Sie den Nähfußheber hoch.

1. Drücken Sie auf den Nähfuß-Auslöser. Der Nähfuß löst 
sich automatisch aus seiner Halterung.

2. Legen Sie den gewünschten Nähfuß auf die Stichplatte, 
und zentrieren Sie den Stift des Nähfußes direkt unter den 
Schlitz des Nähfußhalters.

3. Lassen Sie den Nähfußheber herunter, sodass der 
Nähfußhalter im Nähfuß einrastet.

 

BEI GERADSTICH
Eine gut aussehende Naht hängt weitgehend von der richtigen 
Fadenspannung von Oben- und Unterfaden ab. Bei korrekter 
Fadenspannung muss die Verschlingung der beiden Fäden in 
der Mitte Ihres Nähgutes erfolgen.

Wenn Ihnen beim Nähen Unregelmäßigkeiten im Nahtbild 
auffallen, sollten Sie das Einstellrad justieren. Tun Sie dies 
jedoch erst, wenn Sie sich vom korrekten Einfädeln der 
Maschine überzeugt haben (s. S. 16 - 17).

Zur Einstellung der Fadenspannung muss der Nähfuß gesenkt 
werden.

Eine symmetrische Fadenspannung (d.h. identisches Nahtbild 
oben und unten) ist normalerweise nur beim Geradstich 
erwünscht.

ZICKZACK, SATINSTICH, ZIERSTICHE 
UND KNOPFLÖCHER
Beim Zickzack, dem Satinstich und allen Zierstichfunktionen 
sollte die Fadenspannung lockerer als beim Geradstich 
eingestellt sein.

U m K n o p f l ö c h e r z u n ä h e n , e m p f i e h l t e s s i c h d i e  
Fadenspannung zu reduzieren.

Die Naht s ieht schöner aus und Sie vermeiden das 
Nahtkräuseln, wenn der Oberfaden auf der Stoffunterseite 
erscheint. 

UNTERFADENSPANNUNG
Die Unterfadenspannung wurde werkseitig eingestellt und 
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1

2 3

4

5

6

7 8

 

collegata, viene visualizzato il punto dritto numero 00. 
L ' informazione sul display cambia per la cuci tura, i l 
programma e il ricamo. Per le cuciture, il display LCD mostra 
il numero del punto selezionato, un immagine del punto, e le 
impostazioni della lunghezza e della larghezza. 
Vedere il pagina 26 - 27 per le informazioni sul display dei 
programmi cucito e il pagina 102 - 103 per le informazioni sul 
display riguardanti il ricamo.

di selezione diretta. Premere semplicemente il tasto per 
selezionare il punto.

Premere questo tasto per entrare nel modo programmazione. 
Si vedano maggiori dettagli riguardo la programmazione al 4 e 
5 qui sotto.
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Wenn Sie d ie Maschine anschal ten, ohne dass d ie 
Stickeinheit eingesetzt ist, erscheint automatisch Stich Nr. 00. 
Die Information auf dem Display wechselt zwischen Nähen, 
Programmieren oder Sticken. Bei regulärem Nähen zeigt das 
Display die Nummer des gewählten Stichs, das dazugehörige 
Stichbild sowie die Einstellungen der Stichbreite und -länge. 
I n f o r m a t i o n e n z u m D i s p l a y b e i m E r s t e l l e n e i n e s 

Sticken in Kapitel S. 102 - 103.

Oft benutzte Stiche werden schnell über die Direktwahltasten 
angewählt. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste.

Drücken Sie diese Taste, um in den Programm-Modus zu 

unter Punkt 4 und 5.
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programmati
Quando viene premuto il tasto Modo Programma “ABC” 
(vedere 3) ruotando la manopola inferiore scorrono le lettere 
e i punti programmati, visualizzando il programma così come 

punto programmato. Premere ripetutamente o tenere il centro 
manipola premuto, per cancellare in contuinuo lettere e/o punti 
programmati.

Ci sono due categorie principali di punti: 

sono incluse qui)

programmati in lunghe sequenze.
Girare la manopola per scorrere i punti a disposizione uno alla 
volta. Premere il centro del quadrante per selezionare i punti a 
dieci alla volta. 

Quando viene premuto il tasto Modo Programma "ABC" 
(vedere 3) girare la manopola di selezione punto e navigare 
attraverso le lettere e gli altri punti programmabili. Il punto 

quadrante per programmare il punto selezionato.  

5. 

Impostazioni larghezza e lunghezza punto

per il punto diritto) e la lunghezza punto sono visualizzate. 
Larghezza e lunghezza sono pre-impostate per tutti i punti 
quando si accende la macchina. I valori pre-definiti sono 
sottolineati.
Premere il centro della manopola per passare dall'impostazione 
della larghezza punto a quella della lunghezza. Un indicatore 
LED è acceso accanto all'impostazione selezionata. Ruotare 
la manopola per regolare le impostazioni.  

Le regolazioni effettuate su ogni punto vengono mantenute in 

numerico sparirsce, la macchina è impostata al 
massimo o al minimo della larghezza o della lunghezza 
del punto, disponibile per quel particolare  punto.

di due passi i senso orario.
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Durch den Speicher scrollen und programmierte Muster 

Sobald der “ABC” Programm Modus gedrückt wurde (sehen 
Sie Punkt 3), können Sie durch Drehen des unteren Wählrads 
durch die einprogrammierten Buchstaben und Muster blättern. 
Der Speicherinhalt wird so dargestellt, wie er genäht wird.  
Drücken Sie die Mit te des Wählrades, um das letzte 
Stichmuster im Programm zu löschen. Wiederholen Sie den 
Vorgang oder halten Sie die Taste gedrückt, um weitere 
Buchstaben und/ oder programmierte Stichmuster eins nach 
dem anderen zu entfernen.

4. STICHWAHLRAD
Es gibt zwei Hauptkategorien von Stichen: 

längeren Musterfolgen zusammengestellt werden können.
Drehen Sie das Wählrad, um die möglichen Stichmuster 
einzeln anzuschauen. Drücken Sie die Mitte des Rades, um 
die Muster in Zehnerschritten zu sehen. 

Sobald der "ABC" Programm Modus gedrückt wurde (sehen 
Sie Punkt 3),können Sie beim Drehen des Wählrads durch  
Buchstaben und andere programmierbare Muster blättern. 
Das gewählte Stichmuster wird immer als Einzelmuster 
genäht. Drücken Sie die Mitte des Wählrads, um das 
angezeigte Muster zu speichern.

5. WÄHLRAD STICHEINSTELLUNGEN/ SCROLLEN 
    UND LÖSCHEN
Einstellungen Stichbreite und Stichlänge
Im Nähmodus werden St ichbrei te (Nadelposi t ion für 
Geradstich) und Stichlänge angezeigt. Breite und Länge sind 
automatisch als Grundeinstellungen vorgegeben, wenn die 
Maschine angeschaltet wird. Die Werte der Grundeinstellung 
sind unterstrichen.
Drücken Sie die Mitte des Wählrads, um von den Längen- zu 
den Breiteneinstellungen umzuschalten. Eine LED- Anzeige 
leuchtet neben der gewählten Einstellung auf. Drehen Sie das 
Wählrad, um Längen- oder Breiteneinstellung anzupassen. 
Beim Drehen ändern sich die Nummern im Display. Die 
Unterstreichung wird entfernt, um anzuzeigen, dass die neue 
Einstellung von den Grundeinstellungen abweicht. 

Die gewählten Einstellungen für jeden Stich bleiben bis zum 
Ausschalten der Maschine gespeichert.

Einstellungswert der Stichbreite oder -länge erscheint, 
ist die Maschine auf die maximale oder minimale 
Stichbreite/-länge für das gewählte Stichmuster 
eingestellt.

Sie die Mitte des Rades fünf mal und drehen danach 
zwei Schritte im Uhrzeigersinn.

eklenir).

5. 
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8

6

7

Quando si utilizzano aghi gemelli, premere il tasto di sicurezza 
ago gemello, indipendemente dal punto selezionato. In questo 
modo si riduce automaticamente la larghezza punto e si 
salvaguardano eventuali rotture degli aghi e possibili danni 
alla macchina.
Quando il pulsante viene premuto, l'indicatore LED accanto 
al pulsante è acceso, indicando che la sicurezza ago gemello 
è attivata. Quando si gira la manopola di selezione punto, la 

7. MODALITÀ RASA-FILO

LED vicino al tasto è acceso. 

8. TASTO DI CONTROLLO TENSIONE FILO 
Premere - pre diminuire e + per aumentare la tensione. 

tensione sullo schermo LCD.

preclude ogni possibilità di rottura dell'ago gemello.

alla normale funzionalità della macchina, premere 
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engelleyecektir.

görmesini önleyecektir.

tansiyonu ayar modu görünür.

benutzt werden.

Beim Nähen mit der Zwillingsnadel drücken Sie die Taste 
"Zwillingsnadel - Sicherung", egal, welches Stichmuster Sie 
verwenden.
Ist die Taste gedrückt, zeigt die leuchtende LED - Anzeige 
neben der Taste, dass die Zwillingsnadel - Sicherung aktiviert 
ist. Wenn Sie nun am Wählrad drehen, lässt die Maschine 
automatisch alle Stiche aus, die mit der Zwillingsnadel nicht 
genäht werden können. Beim Anwählen von Knopflöchern 
mit der Direktwahltaste ertönt ein Signal zur Erinnerung, 

können.  

7. MODUS "FADEN ABSCHNEIDEN"
Mit d ieser Tas te ak t iv ie ren S ie den Modus "Faden 
Abschneiden". Dabei werden Ober- und Unterfaden 
automatisch abgeschnitten, sobald die Maschine stoppt. 
Ist die Taste aktiviert, leuchtet neben der Taste eine LED - 
Anzeige auf. 

Drücken Sie - , um die Fadenspannung zu reduzieren und +,  
um sie zu erhöhen. Während Sie die Taste drücken, erscheint 
der Modus "Fadenspannung" auf dem LCD Bildschirm.

und zum normalen Nähmodus zurückkehren, drücken 

Sicherung" oder schalten die Maschine aus.
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7

punti di fissaggio su tutti i motivi. Premere il tasto START/
STOP per cucire. 
Premere il Punto rinforzo quando la macchina è ferma 

nell'esatto punto del motivo dove è stato premuto il tasto. 
Quando la funzione è attiva, l'indicatore LED vicino al tasto è 
acceso.

2. RASA FILO

superiore e quello della bobina.

alto della sua corsa e sul pannello si accende la spia luminosa 

basso, con la spia sotto accesa. Premendo nuovamente il 

sopra.

quindi si arresta.

5. TASTO DI AVVIO/ARRESTO
Premendo questo tasto, la macchina si mette in movimento 
lentamente. Premendolo di nuovo, la macchina si arresta.

Quando è inserito il reostato, il tasto di Avvio/Arresto non è 
utilizzabile.

 La luce verde indica che la macchina è pronta per essere 
utilizzata.

 La luce rossa indica che la macchina sta funzionando.

 La luce rossa lampeggiante segnala un problema o un  
errore.

     * I l lampeggio per 2 - 3 secondi indica che è stata 
effettuata una operazione non corretta.

     * Il lampeggio continuo segnala un malfunzionamento della 
macchina.

desiderata. Quando si usa il reostato, la leva serve da 

1 2

3

4

6

5

per punto diritto e 
zig-zag
Rückwärtsfunktion für 
Geradstiche und 
Zickzackstiche
Düz ve zig-zag 

fonksiyonu

altri punti 
Riegelfunktion zum 
Vernähen von 
sonstigen Stichen
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1. TASTE “VERNÄHEN”

jedes Stichmuster mit vier winzigen Stichen . Drücken Sie 
START/STOP, um zu nähen. 
Drücken Sie die Übernähstich-Taste, wenn die Maschine 
nicht näht. So aktivieren Sie die Übernähstichfunktion. Die 
Übernähstiche  werden genau dort genäht, wo die Funktion 
gewählt wurde. Leuchtet die LED Anzeige neben der Taste rot 
auf, ist die Funktion aktiviert.

2. FADENSCHNEIDER
Drücken Sie den Fadenabschneider um Ober- und Unterfaden 
gleichzeitig abzuschneiden.

3. TASTE “NADEL HOCH/TIEF”
Beim Einschalten der Maschine befindet sich die Nadel in 
ihrer höchsten Position, die obere LED leuchtet. Das Drücken 
der Taste bringt die Nadel in die untere Position, die untere 
LED leuchtet auf. Durch erneutes Drücken kehrt die Nadel in 
die höchste Stellung mit leuchtender oberer LED zurück. 

Durch Drücken der Rückwärtstaste näht die Maschine 4 
Stiche rückwärts und stoppt danach.

Wenn die Taste Start/Stop gedrückt ist, näht die Maschine 
langsam. Wird die Taste noch einmal gedrückt, stoppt die 
Maschine.

Ist der Fußanlasser angeschlossen, wird  die Taste Start/Stop 
deaktiviert.

 Grünes Licht bedeutet: Maschine ist nähbereit.

 Rotes Licht bedeutet: Maschine näht.

 Blinkendes rotes Licht bedeutet: Störung oder falsche 
Eingabe.

     * Ein 2 - 3 Sekunden dauerndes Blinklicht weist auf eine 
Fehlbedienung hin.

     * K o n t i n u i e r l i c h e s B l i c k l i c h t s i g n a l i s i e r t e i n e 
Maschinenstörung.

Durch Verschieben des Reglers best immen Sie d ie 
Nähgeschwindigkeit. Wird der Fußanlasser verwendet, dient 
der Regler zur Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit.

makine durur.

6. LED GÖSTERGE LAMBASI

gösterir.

eder.

gösterir.
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in senso orario
im Uhrzeigersinn
saat yönündein senso orario

im Uhrzeigersinn

saat yönünde

in senso anti-orario
gegen den 
Uhrzeigersinn
saat yönünün tersiin senso anti-

orario
gegen den 
Uhrzeigersinn
saat yönünün 
tersi

Selettore basso di scorrimento
Unteres Einstellrad

2. NÄHBEGINN
NACHSCHLAGTABELLE 

STICHBREITEN

 Regolazione della posizione 

quilt, impunture, ecc…

 Einstellen der Nadelposition 
für gerade Stiche

 13 Nadelpositionen sind verfügbar 
für Quilten, Abstepparbeiten etc. pozisyonu mevcuttur.  

PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

POSIZIONE DELL'AGO
NADELPOSITION

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

00 2.5 0.5 - 4.8
CENTRO

MITTE
SINISTRO - DESTRO 

LINKS - RECHTS 
                            

01 2.5 1.5 - 3.0
CENTRO

MITTE
SINISTRO - DESTRO 

LINKS - RECHTS 
                            

02 2.5 2.0 - 4.0
CENTRO

MITTE -

PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

03 2.0 0.5 - 3.0 5.0 0 - 7.0 07 1.5 0.3 - 2.5 6.0 2.5 - 7.0

04 2.0 0.5 - 3.0 5.0 0 - 7.0 08 2.0 1.0 - 3.0 3.0 1.0 - 6.0

05 2.0 0.5 - 3.0 5.0 0 - 7.0 09 2.5 1.5 - 3.0 3.5 3.5 - 7.0

06 2.0 1.0 - 3.0 3.0 2.0 - 7.0 10 2.0 1.0 - 3.0 6.0 3.0 - 6.0
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PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

11 2.5 1.5 - 3.0 3.5 3.5 - 7.0 26 0.5 0.5 - 1.0 3.5 2.0 - 6.0

12 2.0 1.0 - 3.0 3.0 1.0 - 6.0 27 0.5 0.5, 0.8 5.0 2.0 - 7.0

13 2.5 1.5 - 3.0 - - 28 1.3 1.0 - 2.0 6.3 3.8 - 6.3

14 2.0 1.0 - 2.5 5.0 3.0 - 7.0 29 2.5 1.5 - 2.5 7.0 3.5 - 7.0

15 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.0 - 7.0 30 1.8 1.5 - 2.5 5.0 3.0 - 7.0

16 2.0 2.0 - 4.0 - - 31 2.5 1.5 - 2.5 5.0 4.0 - 7.0

17 - - 5.0 5.0, 6.0 32 1.8 1.0 - 4.0 7.0 3.5 - 7.0

18 2.5 1.5 - 3.0 5.0 2.0 - 7.0 33 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.0 - 7.0

19 2.0 1.5 - 2.5 7.0 3.5, 7.0 34 2.5 1.0 - 2.5 7.0 3.0 - 7.0

20 1.8 0.8 - 2.5 7.0 3.5, 7.0 35 2.5 1.0 - 2.5 7.0 3.0 - 7.0

21 2.5 1.3 - 2.5 5.0 3.5 - 7.0 36 2.5 1.5 - 2.5 4.5 3.0 - 6.0

22 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.5 - 7.0 37 2.5 1.5 - 2.5 7.0 3.5 - 7.0

23 - - 6.0 3.5, 6.0 38 2.5 1.5 - 2.5 4.5 3.0 - 6.0

24 - - 6.0 3.5, 6.0 39 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.5 - 7.0

25 2.5 0.8 - 2.5 5.0 1.0 - 7.0 40 1.5 0.5 - 2.0 5.0 2.0 - 7.0
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PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

41 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.5 - 7.0 56 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0

42 2.5 1.3 - 3.0 6.0 3.0 - 7.0 57 0.5 0.5 - 3.0 7.0 3.0 - 7.0

43 2.0 1.5 - 3.5 4.5 2.0 - 7.0 58 0.5 0.5 - 3.0 7.0 3.0 - 7.0

44 0.8 0.8 - 1.5 6.0 3.5, 6.0 59 2.5 1.5 - 2.5 7.0 3.5 - 7.0

45 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0 60 2.5 1.5 - 2.5 7.0 3.5 - 7.0

46 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0 61 0.8 0.8 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0

47 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0 62 0.8 0.8 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0

48 0.5 0.5 - 1.3 6.0 3.0 - 6.0 63 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.0 - 7.0

49 0.5 0.5 - 2.5 7.0 3.5 - 7.0 64 0.5 0.3 - 1.5 7.0 3.0 - 7.0

50 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.0 - 7.0 65 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.0 - 7.0

51 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.0 - 7.0 66 0.5 0.5 - 1.5 5.0 3.5 - 7.0

52 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0 67 0.8 0.8 - 1.5 6.0 3.5, 6.0

53 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0 68 2.5 1.5 - 3.0 3.0 1.0 - 7.0

54 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0 69 2.5 1.5 - 3.0 3.5 1.0 - 7.0

55 0.5 0.5 - 1.5 7.0 3.5 - 7.0 70 2.0 1.5 - 3.0 6.0 3.0 - 6.0
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PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE PUNTO

STICH

N°

Nr.

No.

LUNGHEZZA
STICHLÄNGE

AMPIEZZA
STICHBREITE

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

AUTO
AUTO

MANUALE
MANUELL
MANUEL

71 2.5 1.5 - 3.0 3.0 2.0 - 7.0 86 1.5 0.5 - 1.5 7.0 3.0 - 7.0

72 2.5 1.5 - 3.0 3.5 1.0 - 7.0 87 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.5 - 7.0

73 2.0 1.5 - 3.0 6.0 3.0 - 6.0 88 2.5 1.0 - 2.5 5.0 2.0 - 7.0

74 2.5 1.0 - 3.0 4.0 2.0 - 6.0 89 - - - -

75 2.0 1.0 - 3.0 5.0 1.0 - 7.0 90 - - 3.0 2.0 - 4.5

76 2.0 0.8 - 2.5 3.5 1.0 - 6.0 91 0.5 0.5, 0.8 - -

77 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.0 - 7.0 92 - - - -

78 2.5 1.5 - 3.0 3.0 1.0 - 7.0 93 0.5 0.5, 0.8 - -

79 2.5 1.5 - 3.0 3.5 1.0 - 7.0 94 0.5 0.5, 0.8 - -

80 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.5 - 7.0 95 0.5 0.5, 0.8 - -

81 2.5 1.5 - 2.5 5.0 3.5 - 7.0 96 0.5 0.5, 0.8 - -

82 2.5 1.5 - 2.5 4.5 3.0 - 6.0 97 0.5 0.5, 0.8 - -

83 1.3 0.8 - 4.0 7.0 3.5 - 7.0 98 0.5 0.5, 0.8 - -

84 1.3 0.8 - 4.0 7.0 3.5 - 7.0 99 0.5 0.5, 0.8 - -

85 2.0 0.8 - 2.5 3.5 1.0 - 6.0
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00

3/4" (19 mm)

5/8" (16 mm)

1/2" (13 mm)

3/8" (  9 mm)

1/4" (  6 mm)

2

3

5

4

CUCITURA DIRITTA

fasi del cucito. Impariamo ad usarlo, seguendo i passaggi 
indicati:
1.  IMPOSTAZIONI
 Piedino – Piedino standard 

     B. Tasto per travette

     E. Tasto di avvio/arresto
     F. Leva abbassa griffe (sul lato posteriore)
     G. Leva alza-piedino

      I. Interruttore di accensione/luce

sinistra della macchina, lasciando circa 15 cm. 
3.  Mettete il tessuto sotto il piedino ed abbassate la leva alza-

piedino.

5.  Avviate la macchina. Guidate delicatamente con le mani il 
tessuto.

 Quando arrivate al bordo della stoffa, fermate la macchina 
per cucire.

la stoffa verso il dietro e tagliate il filo in eccesso con il 

necessaria una leggera “regolazione fine” della 
tensione.

di essa dei segni di riferimento, sia in pollici che in 
centimetri. 

PER MANTENERE LA CUCITURA DIRITTA
Per mantenere la cucitura diritta, utilizzate una delle linee 

nella sua posizione centrale.

La linea guida sulla placca copri bobina si trova a 6 mm (1/4”). 

strette, come quelle degli abiti per bambole o per bambini.

6

A
B
C
D
E

F
G I

1

H
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0000GERADSTICH
Der Geradstich ist der am häufigsten gebrauchte Stich. 
Machen Sie sich daher mit den folgenden Arbeitsschritten 
vertraut.
1.  EINSTELLUNGEN
 Nähfuß - Standardfuß

     A. Fadenabschneider
     B. Taste “Vernähen”
 C. Taste “Nadel hoch/tief”
     D. Rückwärtstaste
     E. Taste Start/Stopp
 F. Transportschalter (verdeckt)
 G. Nähfußheber
 H. Fadenspannungsregler
  I. Hauptschalter

2.  Ziehen Sie beide Fäden unter dem Nähfuß nach links und 
lassen Sie ca. 15 cm überstehen.

3. Legen Sie den Stoff unter den Nähfuß, und senken Sie den 
Nähfuß.

4. Drehen Sie das Handrad solange gegen den Uhrzeigersinn 
(in Ihre Richtung), bis die Nadel in den Stoff einsticht.

5.  Starten Sie die Maschine. Führen Sie den Stoff leicht mit 
der Hand. Wenn Sie den Rand des Stoffes erreichen, 
stoppen Sie die Maschine.

6. D rehen S ie zue rs t das Hand rad en tgegen dem 
Uhrzeigersinn, bis sich die Nadel in ihrer höchsten Stellung 
befindet, stellen Sie dann den Nähfuß hoch und ziehen 
Sie das Nähgut nach hinten. Schneiden Sie überstehende 
Fäden mit dem  Fadenabschneider am  Kopfdeckel ab.

„Feineinstellung” der Fadenspannung erforderlich 
sein.

GERADE NÄHEN MIT DEN 
FÜHRUNGSLINIEN
Die Führungslinien auf der Stichplatte sollen Ihnen helfen, die 
Naht gerade zu führen. Sie sind durch Zahlen markiert, die 
den Abstand zwischen der Naht und der zentrierten Nadel 
angeben. 

Die Führungslinie auf der Spulenabdeckung ist für Nähte 
mit 6 mm Abstand (1/4”) bestimmt. Diese Führungslinie 
ist nützlich zum Zusammennähen von Stoffstücken bei 
Quiltarbeiten und zur Verarbeitung von schmalen Nähten, z.B. 
bei Puppenkleidern oder Kinderbekleidung.

1. AYARLAMALAR

 F.  

  I.  

dient die Stichbreiteneinstellung zum Verändern der 
Nadelpositionen.
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Aguja a la izquierda del 
prensatelas

Aguja a la derecha del 
prensatelas

Questo tipo di cucitura simula la cucitura a mano per 

colore del tessuto in modo che la cucitura non si noti.

4. Impostate la lunghezza del punto su 4 (massimo)

5. Iniziate a cucire.

INSERIMENTO DI CERNIERE E 
CORDONCINI
Utilizzate il piedino per cerniere per cucire il lato sinistro e 
destro della cerniera e per preparare il cordoncino.

INSERIMENTO DI CERNIERE 
Per cucire il lato destro della cerniera, agganciate al gambo il 

Per cucire il lato sinistro della cerniera, agganciate al gambo il 
lato destro del piedino.

CORDONCINI
Per bordare capi di abbigl iamento leggero, copri te i l 
cordoncino con una striscia di tessuto, che spillerete o 
imbastirete alla pezza di tessuto principale.

sistemata con il controllo ampiezza punto.

Ago a sinistra del piedino
Nadel links vom Nähfuß

Ago a destra del piedino
Nadel rechts vom Nähfuß

02

16
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0202QUILTSTICH
Dieser Stich sieht wie handgenäht aus und ist ideal fur 
Patchwork- und Quiltarbeiten.

1. Fädeln Sie den Oberfaden mit dem Stickgarn ein.

2. Fädeln Sie den Unterfaden mit einem unsichtbaren oder 
mit dem Nähgut gleichfarbenen Faden ein, so dass dieser 
nicht sichtbar ist.

3. Erhöhen Sie die Fadenspannung etwas.

4. Stichlänge auf 4 (max.) stellen.

5. Beginnen Sie mit dem Nähen.

REIßVERSCHLUSS EINNÄHEN / 
KORDONIEREN
Verwenden Sie den Reißverschlussfuß zum Nähen der 
linken oder rechten Seiten eines Reißverschlusses bzw. zum 
Einnähen eines Einlaufgarnes.

REIßVERSCHLUSS EINNÄHEN
Zum Nähen der rechten Seite des Reißverschlusses ist der 
Reißverschlussfuß links in den Nähfußhalter einzurasten, 
sodass die Nadel links von dem Nähfuß einsticht.

Zum Nähen der linken Seite des Reißverschlusses ist der 
Reißverschlussfuß rechts in den Nähfußhalter einzurasten.

Zum Kordonieren von Vorhängen, Gardinen usw., legen 
Sie das Einlaufgarn in die umgeschlagene Stoffkante bzw. 
in ein Schrägband ein. Das Schrägband muss dann um die 
Stoffkante geheftet werden.

Rasten Sie den Reißverschlussfuß rechts in den Nähfußhalter, 
sodass die Nadel rechts von dem Nähfuß einsticht.

mithilfe des Stichbreitenschiebers erreichen.

GERADSTICH MIT 

1. Nach Betätigung des Fußanlassers näht die Maschine 
4 Stiche nach vorne und 4 Stiche rückwärts. Sie näht 
solange vorwärts, bis der Fußanlasser nicht mehr 
gedrückt wird. 

2. Nach Betätigung der Rückwärtstaste wird die 
Maschine 4 Stiche rückwärts und 4 Stiche nach vorne 
nähen und dann anhalten.

16
16
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diritto del tessuto.

il disegno (No. 03) viene selezionato. La lunghezza del 
punto è 2 mm, la sua larghezza è circa 5 mm.

Indica il campo delle possibili impostazioni manuali.

REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA E 
DELLA LUNGHEZZA DEI PUNTI

POSIZIONE DEI DISEGNI
La larghezza dei disegni aumenta o diminuisce rispetto alla 

PUNTO PASSATO
Questo è un punto molto ravvicinato utile per applicazioni, 
travettature, ecc… Allentate leggermente la tensione per la 
cucire il punto raso. Impostate la lunghezza tra 0,5 e 2,0, a 

Quando si usano stoffe leggere è bene utilizzare un rinforzo di 
carta velina, in modo da evitare le grinze. 

IMPOSTAZIONI :Piedino - Piedino standard

Rovescio
Unterseite
Alt taraf

Diritto
Oberseite
Üst taraf

Posizione centrale
 Mittige Nadelstellung

Orta pozisyon

L
STICHBREITE

L
ST

IC
H

LÄ
N

G
E

mm 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

0

0.3

0.5

0.8

1.0

1.3

1.5

1.8

2.0

2.5

3.0

04 05



41

Je nach Faden, Stoff, Stich und Nähgeschwindigkeit kann 
der Oberfaden eventuell auf der Unterseite sichtbar sein. Der 
Unterfaden darf aber nie auf der Oberseite erscheinen.

EINSTELLUNGEN :Nähfuß - Standardfuß

PLATZIERUNG VON MUSTERN
Die Muster-Stichbreite vergrößert sich ausgehend von der 
mittigen Nadelposition.

SATINSTICH
Dies ist ein dichter Spannstich für Applikationen, Riegel 
nähen etc. Lockern Sie beim Zickzack-Nähen ein wenig die 
Oberfadenspannung.

Stellen Sie die Stichlänge zwischen 0.5 und 2.0 ein, je nach 
Stärke des verwendeten Garns.

Dieser Wert ist eingestellt, wenn Muster NR. 03 gewählt 
wird. Die Stichlänge ist 2mm und die Stichbreite ca. 
5mm.

Dieser Bereich steht zur Verfügung, wenn Sie die Werte 
manuell einstellen.

EINSTELLEN DER STICHBREITE UND 
DER STICHLÄNGE

AYARLAMALAR

pozisyonundan itibaren artar.

AYARLANMASI

04 05 04 05
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1 2

1 2

4

3
A

B

1. Per prima cosa finite il bordo grezzo. Se il tessuto è 
leggero, ripiegatelo su se stesso, se il tessuto è medio-
pesante, sopraggittatelo.

 Quindi create un orlo delle dimensioni desiderate, stirate e 
mettete degli spilli.

3. Mettete il tessuto sotto al piedino. Girate a mano il 

parte sinistra del tessuto. Se così non fosse, sistemate 

nella piega del tessuto e la guida sia attaccata alla piega.

 Cucite lentamente, accompagnando il tessuto lungo il 
bordo della guida.

praticamente invisibile.

- Punto invisibile regolare per tessuti normali

- Punto invisibile elastico per tessuti elastici e delicati

IMPOSTAZIONI :Piedino - Piedino standard

piedino.

Eseguite sempre prima un test.

Tessuto medio-pesante
Mittlere bis schwere Stoffe

Rovescio
Unterseite
Alt taraf

Rovescio
Unterseite
Alt taraf

Rovescio
Unterseite
Alt taraf

Rovescio
Unterseite
Alt taraf

Feine Stoffe
Tessuto leggero

Diritto
Oberseite
Üst taraf

Questo è un punto rinforzato perchè, come indica il nome, 
è composto da tre piccoli punti mentre il normale zig-zag ne 
presenta uno solo.

parte dei tessuti.

E'ideale anche per rammendare strappi, applicare toppe, 
cucire asciugamani e per attaccare elastici bassi.

IMPOSTAZIONI :Piedino - Piedino standard

06

06

07
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-

- 

EINSTELLUNGEN :Nähfuß - Standardfuß

Normaler Blindstich für normale Stoffe

Elastischer Blindstich für weiche, dehnbare Stoffe

BLINDSTICH

1.  Versäubern Sie die Stoffkante: bei feinen Stoffen durch 
Umschlagen, bei mittleren bis schweren Stoffen durch 
Umnähen.

 Legen Sie dann den Saum auf die gewünschte Breite, 
bügeln Sie ihn an und heften Sie ihn mit Stecknadeln.

2.  Falten Sie nun den Stoff wie in der Abbildung gezeigt.

3.  Legen Sie das Nähgut so unter den Nähfuß. Drehen 
Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die 
Nadel völlig nach links schwenkt. Es ist wichtig, dass die 
Nadel mit ihrem linken Anschlag ganz knapp an der Falte 
einsticht. Falls dies nicht der Fall sein sollte, stellen Sie die 
Führung (B) auf dem Blindstichfuß so ein, dass die Nadel 
knapp an der Kante einsticht und die Blindstich-Führung 
am Anschlag der Falte entlang läuft.

 
 Nähen Sie langsam, und führen Sie den Stoff gleichmäßig 

entlang der Führung.

4.  An der Oberseite ist der Blindstich nun kaum zu sehen.

Blindsaum, zuerst Stichlänge und -breite wie 
gewünscht einstellen. Dann Führung einstellen.

erfordert, wird immer die Durchführung einer 
Nähprobe empfohlen.

- 

- 

Der Elastikstich ist besonders strapazierfähig, weil er, anders 
als der normale Zickzackstich, auf gleichem Raum drei kleine, 
kurze Stiche näht.

Aus diesem Grund wird das Stichprogramm zum Versäubern
der meisten Materialien empfohlen.

Weiterhin ist er gut einzusetzen zum Flicken, zum Nähen 
von Frottee, fur Quiltarbeiten und zum Aufnähen von 
Gummibändern.
Bei Stichlänge 0 können Sie sehr gut Riegel nähen.

EINSTELLUNGEN :Nähfuß - Standardfuß

edilir. 

idealdir.

06 06

06 06

07 07
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I punti elastici sono principalmente utilizzati per usi su maglina 
o tessuti elasticizzati, ma possono anche essere utilizzati su 
tessuti normali.

DIRITTO ELASTICO

diritto perché penetra tre volte: in avanti, indietro e ancora in 
avanti.

sportivi in tessuto elastico e non elastico, e per cuciture curve 
che subiscono molta tensione.
Potete utilizzare questo punto anche per risvolti, colletti e 

IMPOSTAZIONI :Piedino - Piedino standard

PUNTO OVERLOCK
Questo pun to è u t i l i zza to in modo par t i co la re per 

orli grezzi o consumati.

ZIG-ZAG ELASTICO
Lo zig zag elastico costituisce un metodo rapido per rifinire 

operazione. Ideale per bordare collarini, giromanica, maniche 
e orli.

PUNTO PIUMA

inserire nastri e bordure.

bordi.

PUNTO COPERTA

09

69 79

10

18
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Stretchstiche werden hauptsächlich für Strickwaren oder 
andere elastische Materialien verwendet, sie eignen sich aber 
auch für gewebte Stoffe.

EINSTELLUNGEN :Nähfuß - Standardfuß

STRETCH-GERADSTICH
Der Stretch-Geradstich ist viel stärker als der normale 
Geradstich, weil er den Stoff mit jeweils drei Stichen verbindet 
-  vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts.
Er eignet sich deshalb vor allem für elastische Stoffe, zur 
Verstärkung von Nähten bei Sportbekleidung und für alle 
besonders strapazierfähigen Nähte.
Sie können ihn auch zu dekorativen Zwecken z.B. auf 
Kragen oder Manschetten benutzen, um Ihrer Kleidung ein 
professionelles Finish zu verleihen.

OVERLOCKSTICH
Dieser Stich wird speziell zum Nähen von Sportbekleidung 
verwendet. Genauso gut lassen sich damit verschlissene und 
offene Kanten reparieren.

STRETCH-ZICKZACKSTICH
Mit dem Stretch-Zickzackst ich können Sie in e inem 
Arbeitsgang versäubern und eine dekorative Naht erhalten. 
Ideal zur Kantenverarbeitung am Halsausschnitt, an Ärmeln 
oder Säumen.

FEDERSTICH
Dieser Stich wird zum Absteppen und zum Aufnähen von 
Spitzen und Bändern benutzt.

Das Stichmuster eignet sich auch ideal für Quilt-Applikationen 
und zum Verbinden von Stoffkanten.

KANTENSTICH
Dieser Stich vereint dekoratives Aussehen mit praktischem 
Nutzen, z.B. für Tischdecken oder Servietten.

09

69 79

10

18

09

69 79

10

18
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1.  Formare una linea diritta di piegoline sul tessuto che si 
desidera cucire a punto smock.

2.  Con una stretta striscia di tessuto, direttamente sotto la 
linea delle pieghe, cucire sopra la pieghettatura, Il disegno 

OVERLOCK ELASTICO
Un punto che cuce e sopraggitta al tempo stesso, per ottenere 

costumi da bagno, tute, T shirt, tutine elastiche in nylon, 
asciugamani elastici, jersey e jersey di cotone.

SOPRAGGITTO OBLIQUO

della cucitura.

PUNTO TURCO
Il punto turco è perfetto per fissare un elastico piatto, per 

tessuti leggermente elastici e quelli non elastici come il lino, 
tweed, cotone medio e pesante.

PUNTO SPINA

dare un tocco decorativo.

70

75

8576

25
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TÜRKISCHER STICH
Der türkische Stich ist perfekt geeignet für das Annähen 
flacher Gummibänder, für das Nähen von Kanten und 
das gleichzeitige Nähen und Versäumen von Kanten bei 
Stoffen mit einem geringen Stretchanteil und bei Stoffen 
ohne Stretch wie Leinen, Tweed und mittleren bis schweren 
Baumwollstoffen.

DORNSTICH
Dieser Stich eignet sich für zahlreiche Anwendungen, 
insbesondere zum Zusammennähen sowie für dekorative 
Effekte

KRÄUSELN MIT DEM WABENSTICH
1.  Nähen Sie mehrere Geradstiche in gleichem Abstand auf 

dem Kleidungsstück, das Sie smoken möchten.

2.  Zwischen die Geradnähte nähen Sie ein Elastikband mit 
dem Wabenstich auf.

 Die Geradnähte können danach entfernt werden.
gibi görünecektir.

STRETCH-OVERLOCKSTICH
Mit dem Stretch-Overlock-Stich nähen und versäubern Sie in 
einem Arbeitsgang und erhalten eine schmale, geschmeidige 
Naht. Besonders gut für Schwimm-und Sportbekleidung, 
T-Shirts, Frottee und Jersey. uygundur.

GENEIGTER KANTENSTICH
Hervorragend zum Verzieren von Tisch-und Bettwäsche. 
Auf glatten Stoffen können Sie einen spitzenähnlichen Effekt 
erzielen. Nähen Sie entlang der Schnittkante, und schneiden 
Sie den Stoff dicht an der Außenseite des Stiches ab.

70

75

8576

25

70

75

8576

25
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PUNTO SOPRAGGITTO 
RINFORZATO
Entrambe I punti sono perfetti per attaccare un elastico piatto. 

di cuciture.

PUNTO MAGICO

rattoppare tessuti elasticizzati come la maglina e maglieria.

INCROCIATO

bordi.

PUNTO SPILLO
Il punto spillo è un modello tradizionale di punto usato per lo 
smerlo come i bordi e per il lavoro di applicazioni.

PUNTO ENTREDEUX
Utilizzato per cuciture decorative sui bordi e anche per orli a 

cat. 2040) per creare buchi nel motivo cucito.

80 81

15

7868

71

74
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OVERLOCKSTICH
Beide Stiche eigenen sich perfekt für das Annähen flacher 
Gummibänder.
Sie können auch für das Smoken und als Nahtende verwendet 
werden.

HEXENSTICH
Der Hexenstich eignet sich nicht nur als Zierstich, sondern 
auch zum Zusammennähen von elastischen Stoffen wie 
Jersey und Strickwaren.

HEXENSTICH
Zum Nähen und Versäubern von elastischen Stoffen sowie 
zur Randverzierung.

PIKOTSTICH
Der Pikotst ich is t e in t radi t ionel les St ichmuster für 
spitzenähnliche Ziersaumnähte und Applikationen.

ENTREDEUX-STICH
Dieser Stich wird für Kantenverzierung und traditionelle 
Stickmuster verwendet. Für die Hohlsaumtechnik benötigen 
Sie eine Wing-Nadel (Singer Style 2040).

80 81

15

7868

71

74

80 81

15

7868

71

74
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PUNTO A SPINA DI PESCE

PUNTO SCALA

anche essere usata per cucire nastri con lo stesso colore 
del filo o con colori diversi. Posizionate il punto al centro e 
otterrete un effetto speciale di decorazione.

Un altro uso è quello di cucire nastri o elastici.

da ottenere il classico orlo a giorno.

NOTA:  Se vo le te o t tenere una f rang ia d i f i l i , cuc i te 
accuratamente lungo la trama del tessuto.

PUNTO CRISS CROSS
Utilizzato per cucire e rifinire tessuti elasticizzati o per 
decorazioni di bordi.

CUCIRE UN BOTTONE

Posiziona il tessuto e il bottone sotto il piedino. Abbassa 

IMPOSTAZIONI: Piedino - Piedino per bottoni
 Leva abbassa griffa -

72

8273

77

90
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GRÄTENSTICH
Eignet sich zur Anfertigung von dekorativen Bordüren

LEITERSTICH
Der Leiterstich wird hauptsächlich für Hohlsaumarbeiten 
verwendet. Er wird aber auch zum Aufsteppen von schmalen 
Bändern, auch mit kontrastierenden Farben, eingesetzt. 
Durch gezielte Platzierung der Stichmuster können dekorative 
Effekte erzielt werden.

Der Leiterstich eignet sich auch für Plattstickereien auf 
schmalen Bändern, Einlaufgarnen und Gummibändern.

Hohlsaumarbeiten gelingen am besten mit gröberem Leinen. 
Nach Ausführung des Leiterstiches ziehen Sie die Fäden 
entlang den Innenkanten des Leitermusters, um eine luftige 
Optik zu erzielen.

HINWEIS:  Achten Sie darauf, genau im Fadenlauf zu 
nähen, wenn Sie anschließend Fäden ausziehen 
möchten.

özel bir efekt elde edebilirsiniz.

KREUZSTICH
Zum Nähen und Versäubern von elastischen Stoffen sowie 
zur Verzierung, insbesondere von Rändern.

Stoff und Knopf unter den Nähfuß legen. Nähfuß absenken. 
Handrad drehen und prüfen, dass die Nadel in beide 
Knopflochbohrungen sauber einsticht. Falls erforderlich, 
Stichbreite einstellen. Etwa 10 Stiche nähen.

Um einen Knopf mit Stiel anzunähen, eine gerade Steck- oder 
Nähmaschinennadel zwischen die Knopfbohrungen legen und 
über der Stecknadel nähen.

EINSTELLUNGEN : Knopfannähfuß
 : Transport-Schalter -

72

8273

77

90

72

8273

77

90
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(A) (B)

(C)

(C)
(C) (C)

continuo,togliete il piano convertibile.

USO DEL PIEDINO PER ASOLE

1. Inserire un bottone tra la il fermo A e il fermo B

bottone

PROCEDURA

stabilizzatore. 

bottoni che dovete cucire.

1. Selezionate uno dei disegni per asole.

2. Sostituite il piedino con il piedino per asole. (Vedi il 
paragrafo “Sostituzione del piedino” a pagina 22 - 23.)

3. (Vedi il paragrafo “Uso del piedino per asole” sopra.)

4. Regolate la leva del p iedino di modo che scenda 
verticalmente tra i fermi A e B

Fermo A
Anschlag A

Fermo B
Anschlag B

Piedino per asole

94 96 9895 97 99
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Um unangenehme Geräusche be im Nähen von 

GEBRAUCH DES KNOPFLOCHFUSSES

1. Legen Sie einen Knopf zwischen A und B.

2. Die Knopflöcher können passend zur Größe des Knopfs 
genäht werden.

VORBEREITUNG ZUM NÄHEN

Ein Stickvlies sollten Sie ebenfalls verwenden.

Ihres Stoffes. Probieren Sie es mit dem betreffenden Knopf 
aus.

2. Bringen Sie den Knopflochfuß an. (Siehe „Auswechseln 
der Nähfüße“, S. 22 - 23.)

4. Ziehen Sie den Knopflochhebel (C) so herunter, daß er 
senkrecht zwischen den beiden Anschlägen (A) und (B) 
steht.

YÖNTEM

deneyin.
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1            2              3             4            5            6             7            8

1           2            3           4           5           6           7     

6. Mettete il tessuto sotto al piedino. Srotolate 10 cm circa 

posteriore della macchina.

con il segno sul piedino per asola e abbassate il piedino.

Segno sul tessuto
Markierung auf 
dem Stoff

Segno

Markierung

Punto di allineamento del piedino per occhielli

Segno sul tessuto
Markierung auf dem Stoff
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5. Markieren Sie die Position des Knopflochs sorgfältig auf 
Ihrem Stoff.

ca. 10cm des Unterfadens unter dem Stoff nach hinten.

der Markierung auf dem Stoff befindet, senken Sie den 
Nähfuß. 

8. Halten Sie den Oberfaden leicht fest, und starten Sie die 
Maschine.

  * Das Nähprogramm läuft automatisch folgendermaßen ab. 
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(A)

OCCHIELLI CON TESSUTI DIFFICILI DA 
CUCIRE
Se dovete fare degli occhielli su tessuti difficili da cucire o 
lungo il bordo di indumenti con molti strati, attaccate al piedino 

Mettete il tessuto tra il piedino per occhielli  e la sotto-placca 
ed avrete risultati perfetti.

ASOLE CORDONATE
Agganciare il cappio del cordoncino sul gancio posteriore e 

Cucire l'asola in modo che lo zig-zag copra il cordoncino. 

Quando terminato, sganciare il cordoncino dal piedino e tirare 

eccesso.

Se si desidera, al posto di tagliare precisamente la lunghezza 

legare per assicurarlo.

Gancio
Nocke
Mahmuz

9. Al termine della cucitura, utilizzate un taglia-asole per 
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KNOPFLÖCHER IN SCHWIERIGEN 
STOFFEN
Um Knopflöcher auf schwierigen Stoffen oder entlang der 
Kante von mehrlagigen Kleidungsstücken zu nähen, setzen 
Sie die Unterplatte (A) unter den Knopflochfuß gemäß 
Abbildung ein. Dadurch erzielen Sie perfekte Ergebnisse.

Legen Sie dann den Stoff zwischen der Unterplatte und dem 

KNOPFLOCH MIT EINLAUFFADEN
H ä n g e n S i e d e n E i n l a u f f a d e n a n d e r N o c k e d e r 
Knopflochfussohle ein, und ziehen Sie beide Fadenenden 

den Einlauffaden überdecken. 

Wenn das Knopfloch fertig genäht ist, ziehen Sie den 

Fadenenden knapp ab.

Anstatt die Garnreserve abzuschneiden, können sie diese 
auch mit einer langen Handnadel auf die Rückseite ziehen 
und verknoten.

kesin.

9. Wenn das Knopfloch fertiggenäht ist, schneiden Sie den 
Stoff in der Mitte des Knopflochs mit dem Trennmesser 
auf. Achten Sie darauf, keine Stiche des Knopflochs zu 
beschädigen.
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91

92

93

OCCHIELLO MANUALE
  * Utilizzare il punto per occhielli automatici (#94-99) e il piedino 

l'occhiello manuale (#91-93).

  * Utilizzare il piedino per punti decorativi per creare occhielli 

1. Segnare la lunghezza dell'asola sul capo.
 Posizionare il tessuto con il segno dell'occhiello sotto 

il piedino per punti decorativi così che lo stesso sia 
posizionato al massimo del segno dell'occhiello.

2. Far partire la macchina per formare la prima 

premere il punto imbastitura.

2

3

4

5

1
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MANUELL GENÄHTES KNOPFLOCH

Länge von 1 3/4 ”(45mm). Für größere Knöpfe verwenden 
Sie den Satinnähfuß und die Knopflochstiche für manuelle 

1. Markieren Sie die Länge des Knopflochs vorsichtig auf 
Ihrem Kleidungsstück.

 Legen Sie den Stoff mit den Knopflochmarkierungen 
so unter den Satinnähfuß, dass der Fuß an der oberen 

2. Starten Sie die Maschine. Zuerst werden der erste 

3. Nähen Sie den zweiten Riegel. Nähen Sie rückwärts, 

4. Nähen Sie vorwärts bis zum Ende der 

Nähmaschine und drücken die Taste “Vernähen”, um 
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CUCITURE DECORATIVE
Piedino per punti decorativi

Sono disponibili diversi punti decorativi.
Gli esempi seguenti mostrano come usare e cucire questi punti.
Si possono utilizzare altri punti nella stessa maniera.

che dovrete utilizzare.

la cucitura.

appropriato per il tessuto con cui si lavora. Per esempio, 
posizionare un pezzo di stabilizzatore a strappo sotto 
l'area da cucire quando lavorate con un tessuto di cotone. 
(Si vedano le pagine 72-75 per maggiori consigli con la 
selezione degli stabilizzatori).

Festone (45)
Un punto decorativo ideale per maniche e colletti di abiti 
femminili e per bambini. Il punto serve anche per dare una 
forma al bordo. Se utilizzate il punto per questo ultimo scopo, 
prima cucite il punto con uno stabilizzatore sotto il tessuto. 

bordi decorativi su capi di abbigliamento e progetti per la casa.

Oltre ad essere utilizzato come punto decorativo, questo 

particolarmente indicato per cucire entrambi i bordi delle 
tasche.

Utilizzare uno sbieco ripiegare il bordo. Cucire il punto 
scacchiera sulla parte superiore.

Diamante (50)
Piegate sopra il bordo del tessuto e usate questo punto per

I punti festone e diamante possono essere combinati per 
creare altri motivi originali.
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Nähfuß: Satinfuß

Verschieden Arten von Zierstichen stehen zur Auswahl.
Die ausgewählten Beispiele zeigen, wie man diese Stichmuster 
verwendet und näht.
Andere Stichmuster können genauso verwendet werden.

Nähprobe auf einem Reststück des verwendeten Stoffes 
machen.

nicht während des Nähens zu Ende geht.

Vliesline zum Unter- oder Einlegen in Ihren Stoff. Das 
sorgt für die nötige Stabilität beim Nähen. Abtrennbares 
Stickvlies ist zum Beispiel ideal, um mit dekorativen 
Zierstichen auf Baumwollstoff zu nähen. (Sehen Sie Seite 
72-75 für mehr Info zur Wahl von  Stickvliesen)

Bogenstich (45)
Dieser Zierstich ist ideal zur dekorativen Versäuberung von 
Stoffkanten, z.B. an Tischwäsche oder Kinderbekleidung. Wird 
der Stich an einer Stoffkante genäht, legen Sie beim Nähen 
eine Verstärkung unter, z. B. Stickvlies. Entfernen Sie nach 
dem Nähen die Unterlage und schneiden Sie den Soff entlang 
der Bogenkanten ab. Achten Sie darauf, nicht in die Stiche zu 
schneiden.

Dieses St ichmuster e ignet s ich zur Verz ierung von 
Schrägbändern oder zum Erstellen von dekorativen Bordüren 
auf Kleidung oder Heimdeko-Projekten.

Dieses Stichprogramm ist nicht nur ein dekorativer Stich, es 
eignet sich auch als dreieckiger Riegelstich zur Verstärkung 
von Stellen, die starker Belastung ausgesetzt sind. Besonders 
praktisch, um beide Ecken an Taschen  zu sichern. 

Falten Sie ein Schrägband zur Hälfte und schlagen Sie es um 
die Stoffkante. Sticken Sie das Muster auf das Schrägband.

Diamantstich (50)
Schlagen Sie die Stoffkante um und verwenden Sie diesen 
Stich, um die Stoffkante zu versäubern.
Bogen- und Diamantstiche können zu neuen attraktiven 
Stichmustern kombiniert werden.

dikkat edin. 

Elmas (50)
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29

30

29

20

23

26

1713

19

Vedere gli esempi qui a destra per ulteriori informazioni su 
come utilizzare i punti decorativi.
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Auf der rechten Seite finden Sie weitere Beispiele, wie Sie 
dekorative Stichmuster einsetzen können.
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Piedino
Nähfuß

Barra del piedino
Nähfußstange

Piedino per ricamo
Stickfuß

Leva guida
Hebel
Sürücü kolu

Vite
Schraube
Vida

Supporto del piedino
Nähfußhalter

3. 

RICAMO
MONTAGGIO DEL PIEDINO PER RICAMO

 * Sollevate la leva alzapiedino.

 * Ruotare il volantino in senso antiorario (verso di voi) per 

1. Rimuovete le viti del piedino, i l piedino e il relativo 
supporto.

2. Montate il piedino per ricamo dietro la barra del piedino in 
modo che la leva guida si trovi al di sopra del morsetto di 

3. Ruotate il volantino verso di voi per sollevare e abbassare 

della macchina per cucire prima di cambiare il 
piedino.

sostituite il piedino.

AVVOLGIMENTO DELLA BOBINA
Vedi a pagina 14 - 15.

Nadelklemme
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3. 3. 

EINLEGEN DER SPULE UND DES 
UNTERFADENS
Siehe Seiten 14 - 15.

 * Zum Sticken wird viel Faden verbraucht.  Verwenden Sie 
deshalb eine volle Garnspule.

VOR DEM ANBRINGEN DER 

ANBRINGEN DES STICKFUSSES
 

 * Stellen Sie den Nähfußheber hoch.

 * Drehen Sie das Handrad gegen den Uhrzeigersinn (in Ihre 
Richtung), bis die Nadel in der höchsten Position steht.

1. Entfernen Sie die Nähfußschraube, den Nähfuß und den 
Nähfußhalter.

2. Bringen Sie den Stickfuß hinter der Nähfußstange an, 
so dass sich der Hebel über der Nadelklemme befindet. 
Sichern Sie den Stickfuß mit der Nähfußschraube.

3. Drehen sie das Handrad gegen sich, um die Nadel nach 
oben und nach unten zu bewegen und kontrollieren Sie, 
ob sich der Stickfuß zusammen mit der Nadel auf- und 
abbewegt.

 

VORSICHT

Kontrollieren Sie immer vor dem Auswechseln des 
Nähfußes, ob die Nähmaschine ausgeschaltet ist.
Kontrollieren Sie immer vor dem Auswechseln des 
Nähfußes, ob die Nähmaschine ausgeschaltet ist.

Beim Auswechseln des Nähfußes darf die Nadel 
nicht berührt werden.

 

dokunmamaya dikkat edinVORSICHT
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COME INFILARE IL FILO SUPERIORE
Vedi a pagina 16 - 19.

NOTA:  Vi raccomandiamo di infilare il filo superiore prima 
di trasmettere alla macchina per cucire i dati di un 
disegno da ricamare.

BRACCIO ESTRAIBILE

2. Rimuovete il piano estraibile facendolo scorrere a sinistra.
 (Vedi a pagina 106 - 107.)
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OBERFADEN EINFÄDELN
Siehe Seiten 16 - 19.

HINWEIS: Es wird empfohlen, den Oberfaden einzufädeln, 
bevor e in S t i ckmus te r zu r Nähmasch ine 
übertragen wird.

ANSCHIEBETISCH

1. Schalten Sie die Nähmaschine aus.

2. Schieben Sie den Anschiebetisch zum Entfernen nach 
links.

 (Siehe Seiten 106 - 107.)

UZATMA TABLASI
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2

3

1

2

1

1. Spegnete la macchina. 
 Aprite il coperchio di connessione ruotandolo verso destra.

prendetela per la sua maniglia e tirate verso sinistra, 
controllando che non si stacchi.

 

della macchina per cucire prima di installare 

Non spingere i l carrel lo e non eserci tare 
pressione su di esso quando si  attacca o si usa 

 * Spegnete la macchina.
 * Rimuovete il cerchietto di ricamo dalla macchina.
 (Vedi alle pagine 76 - 77.)

1. Holding handle of embroidery unit, carefully slide toward 
the left while pressing release lever.

2. Ruotate verso sinistra il coperchio di connessione per le 
normali operazioni di cucito.

Carrello
Wagen

Coperchio di connessione
Abdeckklappe 
Anschlussbuchse
Soket kepi

Connettore
Stecker
Soket

Maniglia
Griff
Tutamak

Maniglia
Griff
Tutamak

Leva di rilascio
Lösehebel

Leva di rilascio
Lösehebel
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Beim Anschluss oder Gebrauch der Stickvorrichtung 
darf der Wagen weder geschoben noch mit 
starkem Druck bewegt werden, weil dies zu einer 
Beschädigung der Stickvorrichtung führen kann. görebilir.

1. Schalten Sie die Maschine aus. 
 Zum Öffnen den Verbindungsschieber nach rechts 

schieben.

2. Schieben Sie die Stickvorrichtung in die Passstecker der 
Maschine, bis sie einrastet. 

 3. Vergewissern Sie sich, dass die Stickvorrichtung vollständig 
eingesetzt ist. Ziehen Sie dazu die Stickvorrichtung am 
Griff nach links, um zu prüfen, ob sie sich nicht abtrennt.

 
 Falls die Stickvorrichtung nicht richtig angebracht ist, 

können sich die Stickmuster verformen. Kontrollieren Sie 
deshalb, ob die Stickvorrichtung vollständig eingeschoben 
ist.

 

 

Kontrollieren Sie immer vor dem Auswechseln 
des der Stickvorrichtung, ob die Nähmaschine 
ausgeschaltet ist.

 * Schalten Sie die Maschine aus.
 * Entfernen Sie den Stickrahmen von der Maschine.   

(Siehe Seiten 76 - 77.)

1. Ziehen Sie die Stickvorrichtung am Griff nach links und 
drücken Sie dabei den Lösehebel.

 Zum Entfernen der Stickvorrichtung darf nicht am Wagen 
gezogen werden.

2. Zum Schließen den Verbindungsschieber nach links 
schieben, um allgemeine Näharbeiten durchführen zu  
können.

 

VORSICHT

VORSICHT
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2

1

Vite di regolazione del cerchietto
Stickrahmeneinstellschraube

FISSARE IL TESSUTO NEL CERCHIETTO 
DA RICAMO

vedi alle pagine 72 - 73.

1. Allentate la vite di regolazione del cerchietto e mettete il 
tessuto tra la cornice interna e la cornice esterna. Tirate i 
bordi del tessuto per eliminare le pieghe. 

 NOTA: Se necessario, utilizzate un rinforzo. Vedi alle 
pagine 72 - 73.

2. Stringete leggermente la vite di regolazione del cerchietto 
e tirate i bordi del tessuto per rimuovere eventuali pieghe. 
Accoppiate le due cornici premendo sulla cornice interna.

     a. Stringete la vite di regolazione del cerchietto.

     b. Quando il tessuto è correttamente posizionato nel telaio 
di ricamo e non forma pieghe, stringete bene la vite.

      c. Stringete il tessuto tra le due cornici in modo che 
produca un suono simile a quello di un tamburo, 
battendovi sopra con le dita.

 Una volta posizionato il tessuto correttamente nella 
cornice di ricamo, stringete a fondo la vite.

(Solo cerchietto largo).

esterno corrispondano tra loro.
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Sie auf den Seiten 72 - 73.

1. Lösen Sie die Rahmeneinstellschraube und legen Sie den 
Stoff zwischen den inneren und äußeren Rahmen. An den 
Stoffkanten straff ziehen. 

 HINWEIS: Falls nötig, benutzen Sie Stickvlies (siehe Seite 
72 - 73)

2. Ziehen Sie die Einstellschraube leicht an. Ziehen Sie den 
Stoff an den Stoffkanten so straff wie möglich.

 Legen Sie die beiden Rahmen zusammen, und drücken 
Sie den inneren Rahmen nach unten.

     a. Ziehen Sie die Stickrahmeneinstellschraube fest.

     b. Sobald der Stoff richtig positioniert und straff im Rahmen 
sitzt, drehen Sie die Schraube fest.

     c. Das Material muss straff in beiden Rahmen eingespannt 
sein, so dass beim Anklopfen ein Ton wie von einer 
Trommel ertönt. 

 Ziehen Sie die Schraube fest, wenn das Material richtig 
gespannt in dem Stickrahmen positioniert ist.

vorne (nur großer Rahmen).

äußeren Rahmen zusammentreffen.

 

(Sadece büyük kasnak).

olun.
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Utilizzare lo stabilizzatore per produrre migliori risultati quando 
si ricama

ricamo.
 I tessuti elasticizzati si possono allungare o distorcere 

irregolare. Inoltre, quando il tessuto viene rimosso dal 

essere necessario effettuare una speciale preparazione del 
tessuto.

* Per tessuti con una superficie irregolare o pelosa, come 
ad esempio gli asciugamani, utilizzate un rinforzo solubile 
in acqua, sia sul lato superiore che sul lato inferiore del 
tessuto.

* Jeans e lino sono considerati tessuti instabili a causa della 
trama lenta, ed è quindi necessario utilizzare un rinforzo 
ritagliabile medio sulla parte posteriore.

* Il tessuto del tipo “ T shirt” normalmente richiede almeno 
uno, se non due, strati di rinforzo ritagliabile in maglia 

* Per tessuti stabili di pesantezza medio-alta, utilizzate un 
rinforzo a strappo di tipo medio-alto.

* Per tessuti soffici o particolarmente sottili, utilizzate un 
rinforzo lavabile.

 
I rinforzi sono realizzati in non tessuto. Sono disponibili diversi 
tipi di rinforzo: a strappo, ritagliabile e lavabile.

Per il corretto utilizzo del rinforzo, seguite le istruzioni del 
produttore.

In genere le dimensioni del rinforzo devono essere maggiori 
rispetto al cerchietto utilizzato. Una volta completato il ricamo, 
utilizzate delle forbici per rimuovere con cura il rinforzo in 

         TESSUTO

Posizione del cerchietto
Stickrahmenposition
Kasnak konumu

Tessuto (Rovescio)
Material (Unterseite)
Malzeme (Alt taraf)
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neden olabilir.

 

         DENGELEYiCi
Stickvlies gibt den nötigen Halt und lässt sich leicht entfernen. 
Es gibt verschiedene Stickvliese: abziehbare, abschneidbare 
und abwaschbare Stickvliese.

Die Art des zu verwendenden Stickvlieses hängt von der 
Art des Stickmaterials ab. Zur richtigen Anwendung des 
Stickvlieses beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

Im Al lgemeinen muss d ie Unter lage größer a ls der 
Stickrahmen, in den das Material eingespannt wird, sein. 
Schneiden Sie nach dem Sticken die vorstehenden Teile des 
Stickvlieses sorgfältig mit einer Schere ab.

Mit einem Stickvlies erzielen Sie beim Sticken die besten 
Ergebnisse.

 Stoffe mit einer geringen Festigkeit oder Stabil ität, 
wie le ichte Baumwol le können s ich beim St icken 
zusammenziehen. Der Stoff kann im St ickbereich 
Schrumpfen oder sich Verziehen.

 Stretch kann sich beim Spannen des Stickrahmens dehnen 
oder verzerren, was zu einem unebenen Stickmuster 
führen kann.

Darüber hinaus kann der Stoff, wenn er nach dem Besticken 
aus dem Stickrahmen genommen wird, schrumpfen und so 
das Stickmuster verzerren.

* Bei Maschen- und Schlingenware, wie z.B. Frottierstoff, 
empfiehlt es sich, die Stoffoberseite und Unterseite mit 
einem wasserlöslichen Stickvlies zu stabilisieren.  

* Denim und Leinenstoff können sich verziehen, weil sie 
locker gewoben sind. Diese Stoffe müssen mit einem 
mittelschweren Stickvlies zum Abschneiden unterlegt 
werden.

* Trikotstoffe sollten auf der Unterseite mit mindestens 
einer, manchmal zwei Lagen Stickvlies verstärkt werden. 
Verwenden Sie ein weiches Vlies, das nach dem Sticken 
weggeschnitten wird. 

* Unterlegen Sie mittelschwere bis schwere Gewebestoffe 
mit einem mittelschweren bis schweren Stickvlies zum 
Abreißen.

* Verwenden Sie für dünne oder durchsichtige Materialien 
ein wasserlösliches Stickvlies zum Unterlegen.

         MATERIAL
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dimensioni inferiori a quelle del cerchietto, o un 

         RICAMI LUNGO I BORDI DI TESSUTI COME I 

NASTRI

 Utilizzate sempre un rinforzo di dimensioni maggiori 
rispetto al cerchietto in uso (Lo stabilizzatore non funziona 
correttamente se non viene bloccato nel cerchietto con il 

 I rinforzi sono generalmente in vendita presso i rivenditori 
di tessuti.

 Sono disponibili diversi tipi di rinforzi, da sottili a spessi. 

 É generalmente consigliabile che il peso del rinforzo sia 
equivalente a quello del tessuto.

Rinforzo

Stickvlies

Kurdele türü

Rinforzo
Stickvlies 

Cornice interna del cerchietto
Innerer Stickrahmen
Dengeleyici

Nastro
Band
Kurdele türü

Rinforzo
Stickvlies 
Dengeleyici

Cornice interna del cerchietto
Innerer Stickrahmen
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Falls das zu bestickende Material kleiner als der 
Stickrahmen ist oder eine Stoffkante bestickt werden 
soll, befestigen Sie das Vlies wie abgebildet.

EINEM BAND

 Das Stickvlies muss immer größer als der verwendete 
Stickrahmen sein. (Das Stickvlies hat keine Wirkung, wenn 
es nicht zusammen mit dem zu bestickenden Material in 
den Rahmen  gespannt wird.)

 Stickvlies ist in jedem Fachgeschaft erhältlich. 
 Es gibt verschiedene Stickvliese, von dünn bis dick. 

Wählen Sie das geeignete Stickvlies entsprechend Ihren 
Anforderungen. 

 Im Allgemeinen sollte ein Stickvlies der Gewichtsklasse 
gewählt werden, die dem zu bestickenden Material 
entspricht.

TASCHENTUCH
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1

(A)

2

1

Piastra di montaggio del cerchietto
Stickrahmenplatte

Carrello
Wagen

Leva di sgancio del cerchietto
Lösehebel für Stickrahmen

CERCHIETTO DI RICAMO

(A) del piedino di ricamo con un dito, quindi fate passare il 
cerchietto sotto al piedino di ricamo.

 Per rimuovere il cerchietto, tiratelo in avanti facendolo 
scorrere sotto al piedino di ricamo.

con uno scatto.

 Per toglierlo, premete la leva di sgancio e fate scorrere il 
cerchietto verso di voi.

accendere la macchina per muovere il carrello da 
ricamo nella posizione di attesa.

CERCHIETTO
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1. Bringen Sie durch Drehen des Handrads gegen den 
Uhrzeigersinn die Nadel in die höchste Stellung.

ANBRINGEN UND ENTFERNEN DES 

1. Heben Sie den Nähfuß und die Nadel an, drücken Sie den 
Hebel (A) des Stickfußes mit dem Finger und schieben Sie 
den Stickrahmen unter den Stickfuß.

 Ziehen Sie zum Entfernen den Stickrahmen nach vorne 
und anschließend unter dem Stickfuß heraus.

2. Schieben Sie den Rahmen auf der Stickeinheit von vorne 
nach hinten, bis er einrastet.

 Zum Entfernen drücken Sie den Lösehebel und schieben 
den Rahmen in Ihre Richtung.

Bevor S ie den k le inen oder den End los -
Stickrahmen einsetzen, schalten Sie die Maschine 
ein und bewegen Sie den Wagen in die Standby-
Position.
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CD-ROM

Per iniziare ad utilizzare il software sul pc è necessario 
installare il contenuto del cd sul PC. Questa procedura è 
indicata come “procedura di installazione”. Si prega di 
seguire le istruzioni di seguito riportate, per per installare 

Il software della vostra macchina per cucire e ricamare 
FUTURA è fornito su un supporto CD-ROM.

per il drive del CD-ROM è “D:”

Si prega di inserire il CD-ROM del software della vostra 
macchina per cucire e ricamare FUTURA, nel lettore del 
vostro PC.

Dopo alcuni secondi, la procedura di installazione del software 

S e ,  d o p o  p o c h i  i s t a n t i ,  i l  p r o g r a m m a  n o n  a v v i a 
automaticamente la procedura di installazione, potete avviare 

Windows, selezionando “Esegui”, digitando “D:\FuturaStart.
exe” e cliccando su OK.

a partire dalla schermata di benvenuto (Welcome).

Fate clic su “Next” (successivo) per passare alla schermata 
successiva.

la cartella pre-selezionata.

Fate semplicemente clic su “Next” per proseguire.
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FUTURA

FUTURA

kurulum prosedürünü daima sona erdirebilirsiniz.

INSTALLATION DER SOFTWARE
Um die Software auf Ihrem PC zu verwenden, müssen Sie 
zunächst den Inhalt der CD auf Ihrem PC installieren. Dieser 
Vorgang wird als 
Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um 
die Software für Ihre FUTURA Näh- und Stickmaschine 

Die Software für Ihre FUTURA Näh- und Stickmaschine 

Die meisten Computer haben „D:” als Standardlaufwerk für 
CD-ROMs.

Bitte legen Sie die Installations-CD für Ihre FUTURA Näh- und 
Stickmaschine in Ihren PC ein.

Nach  e in igen  Sekunden  beg inn t  au tomat i sch  der 
Installationsvorgang der Software.

Sollte die Software nach einer kurzen Zeit die Installation nicht 
automatisch starten, können Sie die Installation auch manuell 
beginnen. Dazu wählen Sie die Windows-Option "Start", 
wählen "Ausführen", geben "D:\FuturaStart.exe" ein und 
klicken auf OK.

Nach einigen Sekunden beginnt die schrittweise Software- 
Installation mit dem Eingangs -Fenster. Sie können den 
Installationsvorgang jederzeit abbrechen, indem Sie auf 
„Abbrechen“ klicken.

Klicken Sie auf „Weiter”, um zum nächsten Fenster zu gehen.
 

Sie auf "Weiter" und wählen Sie das Verzeichnis, in dem 
die Software installiert werden soll. Es wird dringend 

Um fortzufahren klicken Sie einfach auf „Weiter”.
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SEQUENZA CORRETTA DELLE 
OPERAZIONI PRIMA DEL RICAMO
Per un funzionamento corretto bisogna svolgere le 
operazioni iniziali con un ordine preciso. Se queste 
istruzioni non saranno seguite con precisione, riceverete 
un messaggio di errore (“Transmission Pending”). 
Avviare il computer, ma non aprire il software da ricamo. 

e tramite il cavo USB collegate la macchina da cucire al 
computer. 
1. Accendete la macchina da cucire. Ruotate verso di voi il 

intendete lavorare.

FUTURA sul desktop, per aprire 
il software FUTURA.

4. Ora siete pronti per selezionare e trasmettere un ricamo 
alla vostra macchina.

cartella di 
programma
software.

Fate semplicemente clic su “Next” per proseguire.

Premendo il pulsante “Next” si avvia infine la copia e 
nella directory del disco 

Una  indica la fase in cui si trova la 

100%.

La procedura di installazione sta finalizzando tutte le azioni 

accade.

È possibile interrompere la procedura di installazione in 
qualsiasi momento facendo clic su  “Cancel”.
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 sabit disk üzerinde 
bel i r lenen dizine 

 kurulum prosedürünün hangi evresinde 

erecektir.

 kuruluma devam etmeden önce 

sona erdirebilirsiniz.

verilecektir. 

FUTURA 

RICTHIGER MASCHINENSTART BEIM 
STICKEN
Es ist wichtig, folgende Schritte genau zu beachten, um 
das richtige Start-Protokoll zu booten. Werden diese 
Schritte nicht genau befolgt, erscheint die Fehlermeldung 
"Übertragung unterbrochen".
Starten Sie Ihren Computer, aber öffnen Sie nicht die 
Sticksoftware. Dann Stickvorrichtung an die Nähmaschine 
anschließen und mithilfe des USB-Kabels die Nähmaschine 
mit dem PC verbinden.
1, Nähmaschine einschalten. Handrad gegen sich drehen 

und sicher stellen, dass sich die Nadel in der höchsten 

2. Den Stickrahmen, den Sie für das Sticken benötigen, in 
die Stickvorrichtung einsetzen.

3. Doppelklicken Sie auf Ihrem Desktop das FUTURA 
Zeichen (Icon), um die Sticksoftware zu öffnen.

4. Fertig. Jetzt können Sie Muster von dem PC an die 
Nähmaschine übertragen.

Nun werden Sie dazu aufgefordert, den  
auszuwählen, in dem die Verknüpfung (Shortcut) dieser 
Software gespeichert werden soll.

Um fortzufahren klicken Sie einfach auf „Weiter”.

Zum Schluss werden Sie dazu aufgefordert, alle Einstellungen, 
die Sie während des Installationsvorgangs gewählt haben, zu 
bestätigen.

Wenn Sie nun auf „Weiter” klicken, 
 im ausgewählten 

Verzeichnis auf der Festplatte in Gang gesetzt.

Eine Statusleiste zeigt das Stadium an, in dem sich der 

wenn 100% erreicht sind.

Der Installationsvorgang schließt alle erforderlichen Aktionen 
ab und schließt anschließend automatisch. Bitte warten Sie 
einen kurzen Augenblick, bis dies der Fall ist.

Wenn das Installationsprogramm feststellt, dass auf Ihrer 
Festplatte nicht genügend Speicherraum frei ist, fordert 
eine Fehlermeldung Sie dazu auf, etwas Speicherraum 
freizumachen, bevor Sie mit der Installation fortfahren.
Sie können den Installationsvorgang jederzeit abbrechen, 
indem Sie auf „Abbrechen“ klicken.
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Fadenabschneider

Tasto per cucitura 

Rückwärtstaste

Tasto per la cucitura in 
avanti
Vorwärtstaste

Spia LED
LED-Anzeige
LED göstergesi Tasto di Avvio/Arresto

(Solo per il ricamo)
Start/Stop-Taste
(nur zum Sticken)

TASTI OPERATIVI

         TASTO DI AVVIO/ARRESTO
Quando il tasto di avvio/arresto viene premuto, la macchina 
parte lentamente. Per fermare la macchina, premere il tasto 

Dopo che un ricamo è stato trasferito alla macchina, il ricamo 
Nota: il cerchietto da 

ricamo si muoverà con lìavanzare del ricamo.

Per procedere in modo continuo, tenete premuto il tasto.

BOTTONE REGOLA TENSIONE FILO 
SUPERIORE

          Spia
 La luce verde indica che la macchina è pronta a partire.

 La luce rossa indica che la macchina sta funzionando.

 La luce rossa lampeggiante indica la presenza di un 
problema o di un errore.

     * Se la luce lampeggia per 2 - 3 secondi, avete effettuato 
una operazione non corretta.

     * U n  l a m p e g g i a m e n t o  c o n t i n u o  i n d i c a  u n 
malfunzionamento.

 Quando si cuciono disegni creati dal programma 
Photo Stitch (opzionale), prima di inviare il disegno alla 
macchina, vi raccomandiamo di diminuire la tensione 

spuntando la voce Speed Limiter nel riquadro “Machine 

risultati.

Diminuire la tensione
Spannung reduzieren

Aumentare la tensione
Spannung erhöhen

superiore e quello della bobina ogni volta che la macchina è 

il blocco di colore. Utilizzare il rasa-filo solo quando dovete 
cambiare colore.

          RASA-FILO
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yeniden ayarlayabilirsiniz. 

DIE BEDIENUNGSTASTEN

Beim Drücken der START/STOPP-Taste startet die Maschine 
langsam, bei erneutem Drücken stoppt die Maschine mit der 
Nadel in der höchsten Position.

      VORWÄRTSTASTE
Nach dem Übertragen der Stickdaten zur Maschine kann das 
Stickmuster stichweise vorwärts bewegt werden. 
Stickrahmen bewegt sich mit dem fortschreitenden Muster.

Halten Sie diese Taste zum kontinuierlichen Sticken gedrückt.

Um ein Muster zurückzusetzen, das gerade gestickt wird, 
drücken Sie die Rückwärtstaste. Bei einmaligem Drücken 
springt das Muster einen Stich zurück. Um durchgehend 
zurückzusetzen, halten Sie die Taste gedrückt. So können Sie 
das ganze Muster bis zum Anfangsstich zurückverfolgen.

OBERFADENSPANNUNG
Die Fadenspannung ist automatisch auf “E” für Sticken 
eingestellt, sobald die Stickeinheit eingesetzt ist.

          

 D ie grüne Anzeige bedeutet , dass d ie Maschine 
betriebsbereit ist.

 Die rote Anzeige bedeutet, dass die Maschine in Betrieb 
ist.

 Eine blinkende rote Anzeige bedeutet, dass ein Problem 
oder eine Störung aufgetreten ist.

     * Eine für 2 bis 3 Sekunden blinkende Anzeige weist auf 
eine Fehlbedienung hin.

     * Eine kontinuierlich blinkende Anzeige signalisiert eine 
Maschinenstörung.

gösterir.

gösterir.

wurden, empf ie l t s ich e ine Reduzierung der 

Geschwindigkeitsbegrenzers durch Markieren des 

beste Stickleistung der Maschine.

Drücken Sie die Taste “Fadenabschneider”, damit Ober-
und Unterfaden automatisch bei jedem Maschinenstopp 
abgeschnitten werden.

          FADENABSCHNEIDER
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PUNTI MANCANTI E ROTTURE DEL FILO

correttamente.

correttamente.
Vedi alle pagine 20 - 21.

superiore è eccessiva.

Regolate la tensione.
Vedi alle pagine 22 - 23.

del filo, tagliate un pezzo 
di filo lungo circa 15 cm, 

e t i ra te ; ver i f icate la 
lunghezza che raggiunge 
il filo prima di rompersi. 
Se utilizzate un filo molto 
e las t i co , r i duce te la 

è corretto.

Vedi alle pagine 
16 - 19.

supporto del rocchetto.

Residui di f i lo o di 
tessuto si sono raccolti 
sotto la placca ago.

Rimuovete i residui.
Vedi alle pagine 110 
- 111.

un ago sottile su un 
tessuto pesante.

Generalmente dovete 
utilizzare un ago n. 14.

Vedi alle pagine 
10 - 11.
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12 - 13.

110 - 111. sayfalara 

10 - 11. sayfalara 

16 - 19. sayfalara 

FEHLERSUCHE

STICHAUSLASSEN ODER FADENBRUCH

Gebrochene 
Nadelspitze

Nadel ersetzen.

Verbogene Nadel

Nadel ersetzen.

Nadel nicht richtig 
eingesetzt

Nadel richtig 
einsetzen.
Siehe Seiten 
20 - 21.

Zu starke 
Oberfadenspannung

Fadenspannung 
einstellen.
Siehe Seiten 
22 - 23.

Halten Sie zur Prüfung 
der Fadenelastizität 
ein Stück Faden von 
ungefähr 15 cm an 
beiden Enden fest 
und ziehen Sie, bis 
der Faden reißt. Bei 
Verwendung eines 
h o c h e l a s t i s c h e n 
F a d e n s m u s s d i e 
Oberfadenspannung 
verringert werden.

Falsche 
Einfädelung

Siehe Seiten  
16 - 19.

Der Faden hat sich 
um den Spulenhalter 
gewickelt.

Unter der Stichplatte 
haben sich Faden- 
oder Stoffrückstände 
angesammelt.

Rückstände 
entfernen.
Siehe Seiten 
110 - 111.

Eine feine 
Nadel ist für 
dickes Material 
verwendet 
worden.

Normalerweise 
sollte eine Nadel 
#14 verwendet 
werden.

Siehe Seiten 
10 - 11.
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IL DISEGNO DEL RICAMO NON È 
ALLINEATO

Il ricamo prosegue se Non è stato inserito 
nessun stabilizzatore 
su tessuti leggeri o 
elasticizzati.

Inserire lo 
stabilizzatore.
Vedi alle pagine 72 - 
75.

Il tessuto non è 

tirato nel cerchietto.

Stringete il tessuto 
tra le due cornici in 
modo che, battendo 
sopra con le dita,  
provochi un suono 
come quello di un 
tamburo.
Vedi alle pagine 70 - 
71.

Il cerchietto di ricamo 
non è montato 
correttamente.

Fissate saldamente il 
cerchietto alla staffa 
mediante le apposite 
viti di montaggio.
Vedi alle pagine 76 - 
77.

S e i l  f i l o  r i m a n e 
incastrato, si possono 
creare delle grinze che 
deformano il ricamo.
Interrompete il ricamo, 
rimuovete il cerchietto 

raggrinzamento del 
tessuto e il risultato 
è un trasporto 
irregolare, ridurre la 

Vedi alle pagine 22 - 
23.

spesso.

Selezionate un ago 
adatto.
Vedi alle pagine 20 - 
21.

Il filo si è incastrato 
lungo il percorso.

MACCHINA CERCHIETTO

La tensione del f i lo 
superiore è eccessiva.

I l  c e r c h i e t t o n o n 
r iesce a muovers i 
liberamente.

attorno al cerchietto 

portarocchetto o da qualche 
parte lungo il percorso del 

e causa raggrinzamenti. 

Vedi alle pagine 16 - 19.
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VERZERRTES STICKMUSTER

Das Sticken wurde bei 
verwickeltem Faden 
fortgesetzt.

Kein Stickvlies 
bei dünnen oder 
stretchigen Stoffen
verwendet.

Verstärken Sie 
das Material mit 
Stickvlies.
Siehe Seiten 72 - 75.

Der Stoff ist nicht 
fest genug in den 
Rahmen gespannt.

Ziehen Sie den Stoff 
im Rahmen so straff, 
dass beim Anklopfen 
mit dem Finger ein 
Trommelgeräusch 
entsteht.
Siehe Seiten 70 - 71.

Der Stickrahmen 
ist nicht richtig 
angebracht.

Den Stickrahmen 
mit den 
Stickrahmenschrauben 
richtig an der 
Stickrahmenhalterung 
befestigen.
Siehe Seiten 76 - 77.

Bei einer Fadenverwicklung 
kann das S t i ckmus te r 
z u s a m m e n g e z o g e n 
werden.
Das Sticken unterbrechen, 
den Stickrahmen entfernen 
und die Fadenverwicklung 
beheben.

Dies kann zu 
Kräuselungen 
verursachen und zu 
unregelmäßigem 
Stofftransport führen. 
Reduzieren Sie die 
Fadenspannung.
Siehe Seiten 22 - 23.

Gebrochene 
Nadelspitze oder zu 
dicke Nadel

Eine richtige Nadel 
verwenden.
Siehe Seiten 20 - 21.

Wenn sich der Nähfaden 
auf der Spule oder entlang
des Einfädelwegs  
verwickelt, kann er nicht
mehr gleichmäßig durch 
die Maschine laufen. 
Dies erhöht die 
Oberfadenspannung und 
hat Stoffkräuselungen zur 
Folge. Kontrollieren Sie den 
Nähfaden.
Siehe Seiten 16 - 19.

Der Faden hat sich 
verwickelt.

MASCHINENSEITIG STICKRAHMENSEITIG

Zu starke 
Oberfadenspannung

Stickrahmen kann sich 
nicht frei bewegen.

Stickrahmen prüfen 
und alles entfernen, 
was im Wege steht.

Malzemeye tela 

72 - 75. sayfalara 

iyice gerin. 
70 - 71. sayfalara 

yeterince gergin 

büzülmesine yol 

beslenmeyle ve 
iplik tansiyonunun 

22 - 23. sayfalara 

76 - 77. sayfalara 

20 - 21 sayfalara 

hareket etmesi 

kontrol edin ve 
engellemeye sebep 
olan cisimleri 
temizleyin. 

veya iplik yolu 

engellenecek ve makine 

Bu durum üst iplik 

kontrol edin. 
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Rückwärtstaste

753
864

2

1

 1. In caso di punti mancanti

prima di fermarsi.

 In questo caso, seguite le seguenti istruzioni per 

punto) per procedere in senso inverso.
 Il cerchietto si sposta indietro di un punto alla volta.

     2. Riavviate la macchina e continuate il ricamo.

INFORMAZIONI UTILI PER RICAMARE  
CON FUTURA

Sezione del ricamo
Stickbereich

Leerstiche wegen Fadenbruchs

Direzione del ricamo
Stickrichtung

la macchina si arresta
Automatischer Stopp
Otomatik olarak durma

 2. Lo schermo del computer avvisa che si 

 Il filo superiore non è nella tensione. Re-infilare il filo 
superiore, (vedi a pag. 16 - 17 “Come infilare il filo 
superiore”). Utilizzando la retina, che viene fornita con gli 

in maniera corretta.

 3.  Dopo aver ridimensionato un ricamo, la 

 Nel ridimensionamento, il software ricalcola i punti di un 

DESIGN>CHANGE SIZE. Per un ricalcolo corretto, 
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 2. Der Computerb i ldsch i rm g ib t d ie 
Meldung “Fadenbruch”, die Lichter der 
Maschine blinken und geben Warntöne 
von sich, der Faden ist jedoch nicht 
defekt.

 D e r  O b e r f a d e n  b e f i n d e t  s i c h  n i c h t  i n  d e r 
Oberfadenspannung. Fädeln Sie den Oberfaden neu 
ein (siehe Seite 16 - 17 “Oberfaden einfädeln”.) Wenn 
Sie das Garnrollennetz aus dem Zubehör über die 
Fadenspule ziehen, läuft der Faden gleichmäßiger von 
der Garnrolle ab.

NÜTZLICHE HINWEISE FÜR
DAS STICKEN MIT DER FUTURA

 1. Stiche auslassen
 Bei einem Fadenbruch kann das Sticken um bis zu acht 

Stiche ohne Faden fortgesetzt werden (Leerstiche), bevor 
die Maschine automatisch stoppt.

 In diesem Fall muss man bis zur Stelle zurücksticken, an 
der das Sticken fortgesetzt wird.

     1. Rückwärtstaste (Rückwärtsstich) zum Zurücksticken 
drücken. 

 Der St ickrahmen wird um jewei ls e inen St ich 
zurückgestell t . Bis zum Anfang der Leerstiche 
zurucksticken.

     2. Die Maschine erneut starten, um das St icken 
fortzusetzen.

geri gidin.

devam edin.

 3. Nachdem die Mustergröße verändert 
wurde, liegen die Stiche zu dicht oder zu 
weit auseinander.

 Bei einem importierten Muster wird die Software die 
Sticheinstellungen umrechnen, jedoch nur wenn die 
Option MUSTER -> GRÖSSE ÄNDERN ausgewählt ist. 
Bei Änderung der Mustergröße liegt die Obergrenze bei 
149 % und die Untergrenze bei 51 %. In diesem Bereich 
ist die FUTURA in der Lage, die Sticheinstellungen 
korrekt umzurechnen.
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 4. Quando si ridimensiona un ricamo, 

 Con il programma potete ridimensionare i ricami caricati 
dalla Library e inseriti nel cerchietto sullo schermo, 

dovrebbero essere modificati nel menu “DESIGN/

 5. Ridimensionare singole lettere
 Potete ridimensionare delle singole lettere dopo che le 

casella del testo. Ciccate con il tasto sinistro, tracciate un 
box attorno alla lettera desiderata e ridimensionatela a 
piacere. Poiché le lettere sono integrate nel programma, 

 6. Cancellare una parte del ricamo. 
 Cliccate con il tasto sinistro e tracciate un box attorno 

aree, tenete premuto il tasto CONTROL e ciccate con il 

selezione, premete il tasto DELETE sulla vostra tastiera.

 8. Perché capita che un ricamo si separi 

differenti.
 La macchina accetta fino a un determinato numero di 

blocchi grandi, con un numero di punti superiore al limite 
consentito, i punti rimanenti (anche pochi punti) vengano 
separati a vadano a costituire un nuovo blocco.

 9. IL FILO SUPERIORE NON RIMANE 

 Ricamando diversi blocchi di colore nello stesso colore, 
la macchina potrebbe taglaire il filo troppo corto. Se 
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4. Wird die Musterdichte bei Änderung der 

 Mit der Software können Sie Muster aus der Bibliothek 
auswählen und deren Größe auf dem vi r tuel len 
Stickrahmen einstellen. Die Proportionen dieser Muster 
werden dabei nicht verändert. Alle anderen Formate 
sollten mithilfe des Menüs MUSTER/GRÖSSE ÄNDERN 
bearbeitet werden, damit auch die Anzahl der Stiche 
geändert wird.

 5. Größe von Buchstaben ändern
 Zum Ändern der Größe einzelner Buchstaben rufen Sie 

sie auf dem virtuellen Stickrahmen auf und verlassen 
Sie das Text-Fenster . K l icken Sie dann mi t der 
linken Maustaste, ziehen Sie einen Rahmen um den 
gewünschten Buchstaben und verändern Sie die Größe. 
Da die Buchstaben vorprogrammiert sind, wird die 
richtige Stichdichte aufrecht erhalten.

 6. Löschen eines Musterteils
 Klicken Sie mit der linken Maustaste und ziehen Sie 

einen Rahmen um den gewünschten Musterbereich. Um 
weitere Bereiche auszuwählen, halten Sie die STRG-
Taste gedrückt und klicken Sie mit der linken Maustaste 
auf den nächsten Bereich. Nach der Auswahl drücken 
Sie die Entf-Taste auf dem PC. 

 7. Lässt sich die Stichdichte von Tastatur-

 Die Stichdichte von Tastatur-Buchstaben ist auf einen 
Standardwert von 0,4 mm eingestellt, der üblicherweise 
für Buchstaben verwendet wird. Dieser Standardwert 
lässt sich nicht verändern.

 8. Warum werden manchmal Muster 

mehrere Farbfelder aufgeteilt werden. 
 Die Nähmaschine kann bis zu einer gewissen Anzahl 

von Stichen bearbeiten. Es kann passieren, dass große 
Farbfelder diese Grenze überschreiten und deswegen 
abgeschnitten werden. Die restlichen - möglicherweise 
sehr wenige - Stiche werden als separates Farbfeld 
dargestellt.

 9. O B E R FA D E N B L E I B T N I C H T I M 
NADELÖHR

 Werden mehrere Farbblöcke in der gleichen Farbe 
gest ickt , kann es passieren, dass die Maschine 
den Faden zu kurz abschneidet. Sollte dies der Fall 
sein, empfehlen wir den Faden Schneidemodus zu 
deaktivieren (siehe Seite 28-29), um sicher zu stellen, 
dass sich der Oberfaden nicht aus dem Nadelöhr 
ausfädelt.

DURMUYOR
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Vettoriale Art  / Vector Art / Vector Art

Bitmap Art  / Bitmapped Art / Bitmapped Art

10. AutoPunchTM e i file grafici - Vettoriali 
Art e Bitmap Art

AutoPunchTM da i migliori risultati se si utilizzano le 

renderlo impraticabile per l'uso. 
 Le clipart si suddividono in due categorie, Vettoriali Art e 

Bitmap Art.
 Il software è in grado di vettorializzare le immagini 

".bmp", ma potrebbe perdere alcuni dettagli, a seconda 
dell'immagine. E' essenziale capire che tipo di immagine 
si sta utilizzando con AutoPunchTM.

e .emf sono due formati che il software AutoPunchTM 

 Bitmap Art è il tipo di formato che tipicamente si usa per 
salvare quando si importa da scanner. Il computer vede 
milioni di colori per creare le immagini "realistiche". Anche 

milioni di pixel. I formati comuni riconosciuti dal software 
sono:  .bmp, .jpg, .tif, .pcx, .pcd, .tga, and .psd.

 Suggerimenti per AutoPunchTM
  * Scansioni con una "risoluzione alta“ (200-300 DPI).

  intende utilizzare.
 Le linee che sono troppo strette per essere cucite 

verranno automaticamente eliminate dal software quando 

11. Posizione di parcheggio
 Se avete bisogno di cambiare la bobina durante il ricamo 

alcuni casi spostare il telao in posizione di parcheggio. Il 

dimensioni del ricamo da eseguire. Spostando il cerchietto 

verso la posizione centrale, permettendo di rimuovere 

collegare il cerchietto e poi tornare alla posizione originale in 
cui si era interrotto il ricamo così che si possa ripartire dallo 
stesso punto.

era stato interrotto il ricamo. Per riprendere il ricamo, 
abbassare il piedino e premere il tasto Avvio/arresto.

di parcheggio.  Premere il tasto ago gemello dopo che 

centrale. Ora è possibile togliere il cerchietto dalla 
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10. AutoPunchTM und grafische Dateien - 
Vector Art im Vergleich zu Bitmapped Art

 Es gibt viele verschiedene Bildarten oder Formate 
von Grafikdateien. AutoPunch TM liefert die besten 
Ergebnisse mit Bildern des Vector-Typs, wie z.B. .wmf.

 Die Software muss in der Lage sein, eine Farbe (d.h. 
einen Informationsblock) zu erkennen. Das *.bmp-Format 
kann aus Millionen Farben bestehen und ist deswegen 
unpraktisch bei der Umsetzung.

 Clipart gliedert sich in zwei Basisgruppen, Vector Art und 
Bitmappes Art.

 Die Software kann das *.bmp-Bild vektorisieren, wobei 
jedoch Details - je nach Bild - verloren gehen können. Es 
ist sehr wichtig, die Art von Bildbearbeitung zu verstehen, 
die von Autopunch verwendet wird.

erklärt. Manche üblichen Formate dieser Art (wie .wmf 
und .emf) können von AutoPunch gelesen werden.

 Bitmapped  Art ist die Bearbeitungsart, die üblicherweise 
beim Scannen eingesetzt wird. Der PC sieht Millionen 
von Farben und kann dadurch ein realistisches Bild 
erzeugen. Sogar ein 3-Farb-Muster, das uns einfach 
erscheint, besteht aus Milliarden von Pixeln. Die üblichen 
Formate, die von der Software erkannt werden, sind: 
.bmp, .jpg, .tif, .pcx, .tga, .psd.

 Tipps für AutoPunch:

  * 3 - 6 x größer als das gewünschte Ergebnis scannen.

 Linien, die dem Stickverlauf zu nahe sind, werden bei der 
Bildbearbeitung durch die Software gelöscht.

Vector Art vs. Bitmapped Art

Bitmapped Art.

.tga, ve .psd.

11. Parkposition
 Wenn Sie während des Stickens eines Musters mit dem 

Endlosrahmen das Spulengarn wechseln müssen, dann 
kann es in einigen Fällen notwendig sein, den Stickrahmen 
in eine „Parkposition“ zu bewegen. Der Endlos-Stickrahmen 
hat an der Rückseite eine Klemme, die möglicherweise beim 
Entfernen des Stickrahmens von der Stickeinheit stören kann. 
Dies ist abhängig von der Größe des Stickmusters. Wenn 
Sie den Stickrahmen in die Parkposition bewegen, dann 
bewegt sich die Nadel zeitweilig in die mittlere Position und 
ermöglicht es Ihnen so, den Stickrahmen von der Stickeinheit 
zu entfernen, das Spulengarn zu wechseln, den Strickrahmen 
erneut einzusetzen und in die ursprüngliche Position, an der 
Sie das Stickmuster unterbrochen haben, zurückzubewegen, 
sodass Sie mit dem Sticken fortfahren können.

 Nach dem Wechseln des Spulengarns setzen Sie den 
Stickrahmen wieder in die Stickeinheit ein. Drücken Sie 
die Taste Zwillingsnadel erneut, damit sich die Nadel 
wieder in die ursprüngliche Position, an der Sie das 
Stickmuster unterbrochen haben, zurückbewegt. Um mit 
dem Sticken fortzufahren, senken Sie den Nähfuß ab und 
drücken Sie die Taste Start/Stopp.

11.  Park konumu

HINWEIS: Wenn Sie die Parkpositionsfunktion verwenden, 
dann muss sich die Nadel in der höchsten Stellung und im 
Stillstand befinden. Drücken Sie nach dem Anhalten der 
Stickeinheit die Taste Zwillingsnadel (Taste Zwillingsnadel 

Stellung. Sie können den Stickrahmen von der Maschine 
entfernen und das Spulengarn wechseln. Wenn sich die 

Zwillingsnadel und die Taste Start/Stopp rot auf.
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Fig. 1
Bild 1

Cerchietto multiplo
Multi-Hooping è una funzione speciale nel software XL-

cerchietto per essere spediti alla macchina e realizzati, con 
una semplice operazione di ri-intelaiatura del tessuto così che 
ogni parte del ricamo combaci perfettamente. Questo ricamo 
potrebbe essere un ricamo singolo che è troppo largo per il 

La funzione cerchietto multiplo divide gli elementi di un 
ricamo in un massimo di quattro diverse parti; e le cuce con 
precisione se le parti combaciano. Quando si reinserisce 
il tessuto nel cerchietto, la funzione cerchietto Multiplo 

messo un po' di traverso.

Cucendo un ricamo che è troppo largo per il cerchietto, 
potrebbe essere diff ici le re-inserire i l tessuto con un 
allineamento preciso. Il cerchietto multiplo utilizza un sistema 
dove vengono inseriti tre punti di allineamento (A,B e C) 
su di una linea di fondo che è stata segnata sul tessuto. 
Quando vengono inseriti i punti, informano la macchina dove 
è sistemato il tessuto nel cerchietto e cuciranno il ricamo 
allineandosi sulle linee di sfondo. Se il tessuto è leggermente 

solo un leggero disallineamento sulla linea verticale. Si 

    Si prega di notare: il tessuto dev’essere largo abbastanza 
da contenere la quantità di cerchietti che verranno richiesti 
per il ricamo.

una linea verticale verso il centro del tessuto.

   2. Tracciare una linea orizzontale verso il centro del tessuto. 
Le linee orizzontali e verticali devono avere un angolo 

“linee di sfondo”. Le linee di sfondo verranno utilizzate 
per inserire il tessuto nel cerchietto in maniera precisa, 
allineate con le tracce.

Nel software
   1. Selezionare Strumenti dalla barra strumenti orizzontale, 

selezionare Cerchietto e poi selezionare Multiplo.

   2. Un cerchietto singolo appare sullo schermo evidenziato 

L'intersezione delle linee 
di sfondo deve avere un 
angolo di 90 gradi.

Der Schnittpunkt der 
Kreuzungslinien muss 
einen perfekten 90 Grad- 
Winkel bilden.

Tessuto
Stoff

Fig. 2
Bild 2

ricamo.

ein präzises Stickergebnis des fertigen Stickmusters.

f i n o a t r e c e r c h i e t t i 
addizionali appariranno 
se il ricamo lo richiede.

erscheinen bis zu drei 
zusätzliche Rahmen.

Linee di sfondo
Kreuzungslinie

Linee di sfondo
Kreuzungslinie

L O V E
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Multi-Rahmen
Der Mult i-Rahmen ist ein besonderer Bestandteil der 
Software. Damit können Muster zur Maschine gesendet 
und gestickt werden, die größer als der Stickrahmen sind. 
Gleichzeitig wird das Versetzen des Stickrahmens so einfach, 
dass die einzelnen Musterteile perfekt zusammenpassen. 
Die Stickdatei kann entweder ein Einzelmuster sein, das zu 
groß für den Rahmen ist, oder eine Kombination mehrerer 
kleiner Muster oder Buchstaben, die fertig gestickt ein deutlich 
größeres Muster ergeben. Siehe Bild 1.

Der Multi-Stickrahmen teilt das Stickmuster in bis zu vier 
verschiedene Abschnitte, die beim Sticken exakt aneinander 
gesetzt werden. Beim Versetzen gleicht der Multi-Rahmen 
eine falsche Ausrichtung des Materials aus, z.B. wenn der 
Stoff etwas schief eingespannt wurde.

Wenn Sie ein Muster sticken, das zu groß für den Stick- 
rahmen is t , kann es be im Versetzen des Rahmens 
Schwierigkeiten mit der Ausrichtung geben. Der Multi-Rahmen 
verwendet ein System mit drei Ansatzpunkten (A,B und C) 
auf den Kreuzungslinien, die auf dem Stoff markiert werden. 
Wenn diese drei Punkte eingegeben werden, informieren sie 
die Maschine exakt über die Positionierung des Stoffes im 
Stickrahmen. Das Muster wird genau nach der Ausrichtung 
der Kreuzungslinien gestickt. Ist der Stoff etwas schief 
eingespannt, korrigiert der Multi-Rahmen die Ausrichtung 
und näht dementsprechend. Bitte beachten Sie: der Multi-
Rahmen gleicht nur leichte Abweichungen in der vertikalen 
Kreuzungslinie aus. Versuchen Sie, den Stoff so genau wie 
möglich in den Stickrahmen einzuspannen.

    Bitte beachten Sie: der Stoff muss so groß sein, dass die 

   1. Zeichnen Sie mit einem sehr feinen wasserlöslichen 
Markierungsstift eine senkrechte Linie auf die Stoffmitte.

   2. Markieren Sie eine horizontale Linie auf der Stoffmitte. 
Die vertikale und horizontale Linie müssen einen 
rechten Winkel bilden. Diese Linien werden nun als 
“Kreuzungslinien” verwendet. Die Kreuzungslinien werden 
benötigt, um den Stoff gemäß der Musteraufteilung in 
den Multi-Rahmen einzuspannen.

    

In der Software
   1. Wählen Sie “Werkzeuge” aus der horizontalen Menue- 

Leiste. Wählen Sie “Rahmen” und anschließend “Multi”.

   2. Ein einzelner Rahmen erscheint auf dem Bildschirm,   
links oben in der Ecke gekennzeichnet mit #1. olarak görünür.
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   3. Selezionare un ricamo di grandi dimensioni oppure 

come elenco del ricamo che verranno mostrati dopo la 
prima selezione del cerchietto).

   4. Una sezione per volta del ricamo selezionato viene 
spedita alla macchina per cucire. Cliccare sullo strumento 
“Trasmetti alla macchina”  della barra strumenti.   

spedito alla macchina per cucire. 

 Inserire il tessuto e lo stabilizzatore nel cerchietto, 
allineare le linee di sfondo del dato1 con le linee segnate 

Dato 1
Musterdaten 1
Veri 1

Dato 2
Musterdaten 2
Veri 2

Dato 3
Musterdaten 3
Veri 3

A

B

C

Fig. 4
Bild 4

Fig. 3
Bild 3

Linee guida
Führungslinie

Linee guida
Führungslinie

Linee guida
Führungslinie

Linee guida
Führungslinie

   Ci sono due tipi di marcature sul cerchietto interno.

  Su ciascun alto del cerchietto vi è una linea centrale che 
indica l'esatto centratura del cerchietto stesso.

  In ogni angolo del cerchietto ci sono marcature che 

del cerchietto multiplo.  Questi segni sono chiamati linee 
guida. Le linee guida devono essere inserite nelle linee di 
sfondo sul tessuto come mostrato. 

Linea punto centrale
Mittelpunktlinie

Dato 4
Musterdaten 4
Veri 4
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   3. Wählen Sie ein großes Muster oder einzelne Muster- 
elemente und arrangieren Sie diese im Rahmen auf dem 
Bildschirm. Das gezeigte Beispiel verwendet Buchstaben 
und Muster aus der Musterbibliothek innerhalb der 
Software. (Zusätzliche, nummerierte Rahmen erscheinen  
im Bildschirm, sobald die Musterteile sich außerhalb des 
ersten Rahmenfelds bewegen.)

görünecektir).

   4. Die Musterdaten werden zur Maschine geschickt und 
jedes Teilstück separat genäht. Klicken Sie auf “Zur 
Maschine übertragen” auf der Werkzeugleiste.   

   5. Das grau markierte Feld (1. Rahmen) zeigt den ersten 
Teil der Stickdatei, der versendet und gestickt wird. 

 Spannen Sie Stoff und Stickvlies so in den Rahmen, 
dass die Kreuzungslinien des Musterteils 1 innerhalb der 
Führungsmarkierungen des Stickrahmens ausgerichtet 
sind. (Siehe Bild 2 und 3.)

  Es gibt zwei Markierungssätze auf dem inneren Rahmen.

  Auf jeder Seite des Stickrahmens befindet sich eine 
Markierung der Mittellinie, welche die genaue Mitte des 
Rahmens anzeigt.

  Die Markierungen in den Ecken des Stickrahmens 
begrenzen zusammen die maximale Stickfläche für 
den Multi-Rahmen. Diese Markierungen gelten als 
Führungslinien. Sie werden an der horizontalen und 
vertikalen Kreuzungslinie auf dem Stoff wie abgebildet 
angesetzt.
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   6. Nella schermata successiva viene chiesto di inserire il 
primo dei tre punti di allineamento, A, B e C. Questi punti 

posizione delle linee di sfondo sul cerchietto.

A

 Lo schermo della macchina mostra “MH” come illustrato, 
e la linea a croce per il dato 1 con il punto di ingresso A 
che lampeggia.

OK
OK
OK

Cancella
Löschen

Sil

Sinistra
Links
Sol

Destra
Rechts

Alto
Aufwärts

Basso
Abwärts

7. Utilizzare i tasti shift sulla macchina per spostare il telaio, 

premere il tasto OK.

Nota: se viene fatto un errore nell'inserimento dei punti, 
premere il tasto cancella, per cancellare il/i punto/i.
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   6. Der nächste Bildschirm fordert Sie dazu auf, den ersten 
der drei Ausrichtungspunkte A,B undC einzugeben. 
Diese Punkte informieren die Maschine genau über die 
Positionierung der Kreuzungslinien im Stickrahmen. 
Es ist äußerst wichtig, dass  die Punkte exakt auf den 
Kreuzungslinien eingegeben werden.

konusunda makineyi bilgilendirecektir.

 Das Display an der Maschine zeigt “MH” wie abgebildet 
und die Kreuzungslinien für die Musterdaten 1. Der 
eingegebene Punkt A blinkt.

7. Mit den Pfeiltasten an der Maschine bewegen Sie den 
Stickrahmen, bis die Nadel Punkt A auf der Kreuzungslinie 
erreicht hat. Drücken Sie die OK Taste.

Hinweis: Falls bei der Eingabe der Punkte ein Fehler gemacht 
wird, drücken Sie die Löschtaste, um die Punkte zu entfernen.
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B
C

A

B
C

8. Una volta inserito il punto A, lo schermo del PC e quello 
della macchina passeranno direttamente all'inserimento dei 
punti B e C.  

 Nel caso in cui si inseriscano tre punti sbagliati, e non 

nuovamente i punti.

9. Quando tutti e tre i punti saranno inseriti, cliccare su 
Spedisci ricamo nella finestra navigatore macchina per 
spedire la porzione di ricamo del dato 1 alla macchina. 
Ricamare il lavoro.

10.Dopo che tutti i colori del ricamo del primo telaio sono 
stati ricamati, cliccare su esci dal navigatore macchina 

dell'area del dato 2. Utilizzare la stessa procedura per 
re-intelaiare il tessuto, spedire il dato 2 del ricamo alla 
macchina e inserire i punti A,B e C.

a croce" nel telaio per il dato 2 e i punti di ingresso A,B e C 
lampeggieranno. Ricamare il dato 2.

11. Seguire la stessa procedura per il dato 3 e 4.
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8. Sobald Punkt A eingegeben ist, fordern der PC -Bildschirm 
und das Maschinendisplay Sie dazu auf, Punkt B und C 
einzugeben. Verfahren Sie für die Eingabe von B und C so 
wie bei Punkt A.   

 Falls die drei Punkte falsch eingegeben wurden und 
keinen akkuraten rechten Winkel bilden, zeigt die Software 
folgende Fehlermeldung an und gibt Ihnen die Möglichkeit, 
die Ausrichtungspunkte neu einzugeben.

9. Wenn alle drei Punkte eingegeben sind, klicken Sie 
auf "Muster senden" im Maschinen-Navigator, um das 
Musterteil 1 zur Maschine zu übertragen. Sticken Sie das 
Muster.

10.Nachdem alle Farben des Musters im ersten Rahmen 
gestickt sind, klicken Sie auf "Ausgang" im Maschinen-
Navigator. Der Bildschirm fordert Sie auf, die Informationen 
zum 2. Musterteil einzugeben. Versetzen und Sie mit der 
oben beschriebenen Methode den Rahmen und spannen 
ihn erneut. Senden Sie die Musterdaten 2 zur Maschine 
und geben Sie die Punkte A, B und C ein. 

 Auf der Maschinenanzeige erscheinen die Positionen des 
Fadenkreuzes innerhalb des Stickrahmens für das Muster  
2. Die Eingabewerte A, B und C blinken. Sticken Sie das 
Muster 2 ab.

11.Wiederholen Sie den Vorgang für den Musterblock 3 und 4.

verecektir.
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RICAMO
In fase ricamo, la manopola sul pannello di controllo sono 
utilizzate per passare attraverso il ricamo colore per colore e 
all'interno di un blocco colore.

Dopo aver trasferito il ricamo desiderato per la tua  macchina 
per cucire e da ricamo FUTURA, il display mostra il numero 
di blocco di colore corrente e il numero totale di blocchi 

colore corrente. Mentre il blocco viene cucito, una barra di 

posizione approssimativa nel blocco di colore.

Andare alla posizione 
del punto
Zu Stichposition gehen

Passaggio t ra 
blocchi di colore
Zwischen den 
Farbblöcken 
wechseln 

OK
OK
OK

PASSAGGIO TRA BLOCCHI DI COLORE
Per passare tra i blocchi di colori trasferiti, premere il centro 

blocchi di colore.

Ruotare il selettore inferiore. Cambia il numero di blocco 
colore. Quando si è raggiunto il blocco di colore desiderato, 
premere OK. Il telaio si sposta nella posizione del primo punto 
del di colore blocco selezionato.

VAI ALLA POSIZIONE APPROSSIMATIVA 
DEL PUNTO ALL'INTERNO DI UN 
BLOCCO DI COLORE.
Per passare a una certa parte del blocco di colore corrente, 
premere il centro del quadrante superiore. La linea orizzontale 
sul display  indica la posizione approssimativa  nel corrente 
blocco di colore. 

Ruotare il quadrante superiore in senso orario  per andare in 
avanti, e in senso antiorario per tornare indietro nel ricamo. 
Ogni passaggio equivale a un decimo del blocco colore.  

Esempio: se un blocco colore contiene 150 punti, ogni 
passaggio corrisponde a 15 punti.

Quando hai trovato la posizione desiderata nel blocco colore, 
premere OK. Il telaio si muove in quella posizione. Regolazioni 

tasto Retromarcia come descritto a pag. 82 - 83.
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Beim Sticken benutzt man die Wahlräder auf dem Bedienfeld, 
um Farbe für Farbe durch das Muster und innerhalb eines 
Farbblocks zu wandern.

Nachdem Sie das bzw. die gewünschten Muster zur FUTURA 
Nähmaschine übertragen haben, erscheint auf dem Display 
die Nummer des aktuellen Blocks und die Gesamtzahl der 
Farbblöcke wie dargestellt. Die drei horizontalen Linien zeigen 
den Anfang des momentanen  Farbblocks (Grundlinie), die 
Mitte und das Ende (obere Linie). Während das Muster 
gestickt wird, zeigt ein Verlaufsbalken auf der rechten Seite 
des Displays die ungefähre aktuelle Position im Farbblock.

ZWISCHEN ZWEI FARBBLÖCKEN 
WECHSELN
Um zwischen den übertragenen Farbblöcken zu wechseln, 
drücken Sie die Mitte des unteren Wählrads. Im Display 
erscheint "BL". Die Pfeile geben an, in welche Richtung Sie 
durch die Farbblöcke wandern können.

Drehen Sie das untere Wählrad. Die Nummer des aktuellen 
Farbblocks wechselt. Sobald Sie den gewünschten Farbblock 
erreicht haben, drücken Sie OK. Der Stickrahmen bewegt sich 
an die Position des ersten Stichs im gewählten Farbblock.

ZUR UNGEFÄHREN POSITION IM 
FARBBLOCK GEHEN
Um zu einer ungefähren Position im Farbblock zu gelangen, 
drücken Sie die Mitte des oberen Wählrads. Die horizontale 
Linie im Display zeigt die geschätzte aktuelle Position im 
Farbblock. 

Drehen Sie das obere Rad im Uhrzeigersinn, um vorwärts zu 
gelangen, und gegen den Uhrzeigersinn, um sich rückwärts 
durch das Muster zu bewegen. Jeder Schritt entspricht einem 
Zehntel des Farbblocks. 

Beispiel: Besteht der Farbblock aus 150 Stichen, entspricht 
jeder Schritt 15 Stichen.

Sobald Sie die gewünschte Position im Farbblock erreicht 
haben, drücken Sie OK. Der Rahmen bewegt sich an diese 
Stelle. Optimieren Sie diese Einstellung mit den Tasten Hoch/
Tief und Rückwärts, wie auf Seite 82 - 83 beschrieben.

YAPMA
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Schermata sul pannello di 
controllo

Display auf dem Bedienfeld

Situazione
Situation
Durum

o
Il cavo USB è scollegato dopo aver trasmesso il ricamo. In questo caso, l'immagine 

Die Stickeinheit ist montiert, aber das USB Kabel ist nicht angeschlossen.
oder
Das USB-Kabel wurde nach Übertragung der Stickdaten abgezogen. In diesem Fall wird 
das Bild einige Sekunden lang angezeigt. Dann erscheint die normale Anzeige wieder. Die 
übertragenen Stickdaten sind immer noch in der Maschine gespeichert.

veya

Il cavo USB è collegato ma i dati del ricamo non sono ancora stati trasferiti. 
Tutte le spie LED sono spente.

Das USB Kabel ist angeschlossen, aber  die Musterdaten sind noch nicht übertragen.
Alle LED Anzeigen sind dunkel.

E' in atto il trasferimento dei dati. 
Tutte le spie LED sono spente.

Die Musterdaten sind übertragen worden.
LED Anzeigen sind dunkel.

MESSAGGI DI AVVERTIMENTO 
DURANTE IL RICAMO

HILFSMELDUNGEN 
FAYDALI MESAJLAR
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Schermata sul pannello di 
controllo

Display auf dem Bedienfeld

Situazione
Situation
Durum

Il ricamo è stato completamente trasferito.
Il numero del corrente blocco di colore (A) (numero uno subito dopo il trasferimento) e il numeor 
totale dei blocchi trasferiti (B) sono mostrati sul display.

Die Stickdaten wurden vollständig übertragen.
Auf der Anzeige erscheinen die Nummer des aktuellen Farbblocks (A) (Nummer 1 
unmittelbar nach der Übertragung) und die Gesamtanzahl der übertragenen Farbblöcke (B)

Ricamo in corso
Il numero del blocco di colore attualmente cucito (A) e il numero totale di colore trasferito blocchi 
(B) vengono visualizzati sul display. La barra di stato indica a che punto è il ricamo.

Stickvorgang läuft
Auf der Anzeige erscheinen die Nummer des Farbblocks (A), der gerade abgestickt wird, 
sowie die Gesamtanzahl der übertragenen Farbblöcke (B). Die Statuszeile zeigt den 
Fortschritt der abgestickten Farbe.

LED si spengono.

Wenn der letzte Block oder ein Abschnitt des Endlos-Rahmens fertiggestellt ist, erlöschen 
alle LED Leuchten.

A

A

B

B
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Giu
Unten

Controllo della griffa
Transporteur-Versenkung

4. ALTRE COSE DA CONOSCERE

La leva alzapiedino ha tre posizione.

1. Abbassate il piedino per cucire.

2. Sollevate il piedino in posizione intermedia per inserire o 
togliere il tessuto.

piedino o per togliere tessuto di grosso spessore.

CONTROLLO DELLA GRIFFA
Le griffe controllano il movimento del tessuto che viene cucito. 

possono essere abbassate per rammendi, cuciture a braccio 
libero e ricamo di lettere in modo da essere voi, e non le griffe, 
a spostare il tessuto.

CUCITURA A BRACCIO LIBERO

a braccio libero.

Quando il piano estraibile è installato, la macchina consente 

a ripiano.

Per rimuovere il piano estraibile, afferratelo con entrambe le 

uno scatto.

Senza piano estraibile, la macchina diventa un piccolo 
modello a braccio libero, per cucire abiti da bambino, polsini, 
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konuma yükseltin.

Makineniz hem düz yatak olarak veya serbest kol modeli 

Uzatma tablosu konumundayken standart yatak modeli olarak 

HUSUSLAR
4. 

NÄHFUSSHEBER
Es gibt drei Positionen für den Nähfuß.

1. Nähfuß in unterster Stellung: zum Nähen.

2. Nähfuß In der Mitte: zum Einlegen und Herausnehmen des 
Nähgutes.

3. Nähfuß in oberster Stellung: wenn Sie den Nähfuß 
auswechseln oder besonders dicken Stoff herausnehmen. 
In dieser Stellung rastet der Nähfußheber nicht ein.

Der Transporteur bewirkt die Bewegung des Stoffes beim 
Nähen. Für normale Näharbeiten sollte er daher „oben“ stehen 
und für Sonderarbeiten, wie z.B. Stopfen und Freihand-
Sticken und Nähen von Monogrammen, vergesenkt werden. 
Sie können dann den Stoff selbst führen und bewegen.

FREIARM- ODER FLACHBETT-NÄHEN
Sie können Ihre Maschine sowohl als Freiarm- als auch als 
Flachbett-Maschine benutzen.

Bei eingebautem Anschiebetisch haben Sie eine große 

Halten Sie den Anschiebetisch zum Entfernen mit beiden 
Händen fest und ziehen Sie ihn von der Maschine weg. Zum 
Einsetzen schieben Sie den Anschiebetisch in die richtige 
Position, bis er einrastet.

Ohne Anschiebetisch kann die Maschine als Freiarm-
N ä h m a s c h i n e z u m N ä h e n v o n K i n d e r b e k l e i d u n g , 
Manschetten, Hosenbeinen und anderen schwer zugänglichen 
Stellen verwendet werden.
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La macchina non cuce

pagina 10 - 11).
* La leva per occhielli non è alzata quando si cuciono i motivi.
 - Alzare la leva  (vedi a pagina 52 - 55).
* La leva per occhielli non è abbassata quando si cuciono gli 

occhielli. - Abbassare la leva  (Vedi a pagina 52 - 55). 
La macchina si inceppa / ha un movimento irregolare

pagina 110 - 111).
21).

Il tessuto non si muove
* Il piedino non è stato abbassato - Abbassate il piedino.

La macchina salta i punti

pagina 21).
21).

pagina 16 - 19).

pagina 110 - 111).
I punti sono irregolari

tessuto. - (vedi a pagina 20).

pagina 16 - 19).

* Il tessuto è stato tirato o spinto, forzando il trasporto della 
macchina. Guidate il tessuto con delicatezza.

* La bobina non è stata riavvolta correttamente. - Riavvolgete 
la bobina (vedi a pagina 12 - 13).

* Il tessuto è stato tirato o spinto, forzando il trasporto della 
macchina. Guidate il tessuto con delicatezza.

tessuto. - (vedi a pagina 20).

pagina 21).

pagina 16 - 19).

21).

tessuto. - (vedi a pagina 20).

14 - 15).

Il tessuto forma grinze

(vedi a pagina 22 - 23).
* Il punto ha una lunghezza eccessiva per un tessuto così 

sottile o delicato. Diminuite la lunghezza del punto (vedi a 
pagina 24 - 27).
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ALLGEMEINE STÖRUNGEN
Maschine näht nicht.
* Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. - Hauptschalter 

einschalten (siehe s. 10 - 11).
*

nicht in der oberen Position. - Bringen Sie den 

*

Maschine blockiert/klopft.
* Faden im Greifer verfangen. - Greiferraum reinigen (siehe s. 

110 - 111).
* Die Nadel ist beschädigt. - Nadel auswechseln 
 (siehe s. 21).
Maschine transportiert nicht.
* Der Nähfuß ist hochgestellt. - Nähfuß absenken.
Gewünschte Muster können nicht angewählt werden.
* Zwillingsnadeltaste wurde gedrückt und leuchtet rot.
 - Schalten Sie die Zwillingsnadeltaste aus.

Stichauslassen
* Die Nadel ist nicht ganz in den Nadelhalter eingeschoben. 
 - (siehe s. 21).
* Die Nadel ist stumpf oder verbogen. - Nadel auswechseln 

(siehe s. 21).
* Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt. - (siehe s. 16 - 19).
* Faden im Greifer verfangen. - Greiferraum reinigen  (siehe s. 

110 - 111).
Ungleichmäßige Stiche
* Nadelstärke passt nicht zu Stoff und Faden. - (siehe s. 20).
* Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt. - (siehe s. 16 - 19).
* Oberfadenspannung zu lose. - (siehe s. 22 - 23).
* Sie haben am Stoff gezogen oder ihn entgegen der 

Transportrichtung geschoben. - Stoff nur leicht führen.
* Unterfaden nicht gleichmäßig aufgespult. - Neu spulen (siehe 

s. 12 - 13).
Nadel bricht
* Sie haben am Stoff gezogen oder ihn entgegen der 

Transportrichtung geschoben. - Stoff nur leicht führen.
* Nadelstärke passt nicht zu Stoff und Faden. 
 - (siehe s. 20).
* Die Nadel ist nicht ganz in den Nadelhalter eingeschoben. 

(siehe s. 21).

Oberfaden reißt
* Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt. - (siehe s. 16 - 19).
* Oberfadenspannung zu fest. - (siehe s. 22 - 23).
* Die Nadel ist verbogen. - Nadel auswechseln (siehe s. 21).
* Die Nadelstärke passt nicht zu Stoff und Faden. 
 - (siehe s. 20).
Unterfaden reißt
* Die Spule ist nicht richtig eingefädelt. - (siehe s. 14 - 15).
* Flusen an der Spule oder im Greifer. - Flusen entfernen. 

(siehe s. 110 - 111).
Stoff zieht sich zusammen
* Oberspannung zu fest. - Fadenspannung nachstellen (siehe 

s. 22 - 23).
* Stichlänge bei dünnem oder weichem Stoff zu lang. 
 - Stichlänge reduzieren (siehe s. 24 - 27).

GENEL SORUNLAR
Makine dikmiyor.

 110 - 111).

 21).

 110 - 111).

sayfa 12 - 13)

 Bkz. sayfa 14 - 15.

temizleyin (bkz. sayfa 110 - 111).

sayfa 22 – 23).

(bkz. sayfa 24 - 27)
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2

1

3

4

5

(3) (4)

(2)

(A)
(B)

6

(1)

DEL CROCHET

macchina, staccando la spina dalla presa di rete.

facendola scorrere verso di voi.

3. Togliete la scatola bobina (2).

dotazione.

 Mettete una goccia di olio da macchina per cucire sul 
percorso del crochet, nei punti indicati dalle frecce. (A, B)

5. Inserite nuovamente la scatola bobina, con la sporgenza (3) 
a contatto della molla (4).

Dopo averla utilizzata, pulite la macchina e il reostato, 
spolverandoli con un panno asciutto.

NOTA:   Vi raccomandiamo di utilizzare un panno asciutto per 
evitare il rischio di scosse elettriche.

Marca Singer.

quando non adatto alle macchine per cucire.



111

UND DES GREIFERRAUMS

Um e ine e inwandfre ie Funkt ion Ihrer Maschine 
sicherzustellen, sind alle wichtigen Teile immer sauber zu 
halten.

1. Bringen Sie die Nadel in die höchste Stellung.

2. Beide Schrauben der Stichplatte (1) herausdrehen. 
Stichplatte gegen sich schieben, wie in der Abbildung 
dargestellt, und entfernen.

3. Entfernen Sie die Spulenkapsel (2).

4. Reinigen Sie den Transporteur und den Greiferraum mit 
dem Pinsel aus dem Zubehör.

 Geben Sie einen Tropfen Nähmaschinenöl an die durch 
Pfeile (A, B) gekennzeichneten Stellen des Greifers.

5. Setzen Sie die Spulenkapsel wieder ein, sodass der 
Vorsprung (3) an der Feder (4) anliegt.

6. Sicher stellen, dass die Nadel ganz oben steht. Stichplatte 
einsetzen und bis zum Anschlag schieben, wie in der 
Abbildung dargestellt.

Nähmaschine und Fußanlasser reinigen
Reinigen Sie nach dem Gebrauch die Nähmaschine und den 
Fußanlasser. Verwenden Sie trockene Lappen, um den Staub 
von Maschine und Fußanlasser zu entfernen.

HINWEIS: Benutzen Sie trockene Staublappen, um einen 
elektrischen Schlag zu vermeiden.

Maschine immer durch Herausziehen des 
Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz 
trennen.

Nähmaschinen nicht geeignet.

daima temiz tutmak gerekir.

temizleyin.

VORSICHT
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1

2

Vite
Schraube
Vida

Vite
Schraube
Vida

Coperchio anteriore
Kopfdeckel

1. Rimuovete le due viti ed il coperchio frontale.

2. Mettete una goccia di olio per macchine da cucire nei punti 
indicati dalle frecce. 

oliata periodicamente.
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1. Beide Schrauben und Kopfdeckel entfernen.

2. Mit einem Tropfen Nähmaschinenöl die durch Pfeile 
gekennzeichneten Stellen ölen.

Vor dem Ölen, Staub und Flusen immer entfernen.

beschädigen.
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PIEDINO PER PUNTO SATIN (PUNTO 
PIENO)
Il Piedino per punto satin è scanalato per permettere a 

si effettuano cuciture elastiche.

molto elegante, utilizzato principalmente per applicazioni e 
travettature. Per cucire con punto satin allentate leggermente 

sottili, utilizzate un rinforzo in carta o in tessuto, per evitare 
arricciamenti.

NOTA. Prima di iniziare a cucire un punto satin con il piedino 
per punto satin, tirate entrambi i fili a destra del piedino e 
teneteli vicino al piedino altrimenti il filo superiore potrebbe 
impigliarsi con il rovescio del tessuto.

AGO GEMELLO (Opzionale)

piegoline, rinforzi doppi e motivi decorativi.

mai essere impostata al di sopra del segno “ago gemello”, 
qualsiasi punto abbiate impostato. In caso contrario, 
potrebbero rompersi gli aghi e danneggiarsi la vostra 
macchina per cucire.

Vi raccomandiamo di utilizzare un ago gemello marca Singer 
da 3mm 

Il piedino per punto raso è un accessorio  opzionale.

COME INFILARE UN AGO GEMELLO
1. Mettete un rocchetto su ogni portarocchetto. Infilateli 

dietro.

2. Raccogliete il filo della bobina come nel cucito ad ago 

e guidateli verso il lato posteriore della macchina.

1. Selezionare sempre la modalità ago gemello prima 

gemello e tornare al modo di cucitura normale, 
premere ancora il Tasto Ago Gemello o spegenere 

tasto ago gemello lampeggia rosso.

utilizzare il sistema automatico.
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RAUPENFUß
Der Raupenfuß ist mit einer Verzahnung auf der Unterseite 
versehen. Dies ermöglicht die Ausführung von besonders 
engen Stichen, die eine satinierte Optik ergeben. Der 
Raupenfuß eignet sich auch für die Verarbeitung von 
elastischen Stichen, als Alternative zu dem Standardfuß.

Enge Zickzackst iche nennen s ich auch Sat in- oder 
Raupenstiche. Diese Stiche eignen sich besonders für 
Applikationen und zum Riegeln. Bei der Ausführung von 
Satinstichen sollten Sie die Fadenspannung reduzieren. Um 
das Kräuseln zu vermeiden, unterlegen Sie zartes Gewebe z.B. 
mit Seidenpapier.

HINWEIS zum Nähanfang mit dem Satinstichfuß:
Ziehen Sie vor dem Nähen den Ober- und Unterfaden nach 
links neben den Fuß. Halten Sie beide Fäden beim Nähstart 
fest, damit sich der Oberfaden nicht auf der Stoffunterseite 
verheddert.

ZWILLINGSNADELN (SONDERZUBEHÖR)
Mit den Zwillingsnadeln lassen sich zwei Reihen von parallelen 
Stichen erzielen, z.B. für Abnäher, Doppelsteppstiche und 
dekorative Stiche. 

Beim Einsatz von Zwillingsnadeln sollte der Stich niemals 
, 

unabhängig von dem gewählten Stich. Andernfalls werden 
die Nadeln brechen und die Nähmaschine könnte beschädigt 
werden.

Wir empfehlen, ausschließlich Singer 3mm-Zwillingsnadeln  
zu verwenden.

Zwillingsnadeln sind Sonderzubehör.

ZWILLINGSNADELN EINFÄDELN
1. Je eine Garnrolle auf beide Garnrollenhalter einsetzen. 

Beide Fäden so einfädeln, als ob Sie einen Faden 
einfädeln würden. Jeden Faden durch die entsprechende 
Nadel von vorne nach hinten fädeln.

2. Unterfaden heraufholen, wie beim Nähen mit einer 
Nadel. Die drei Fäden zusammen unter den Nähfuß zur 
Maschinenrückseite ziehen. Dabei die Fäden etwa 15 cm 
weit nach hinten ziehen.

normalen Nähmodus zurückzukehren, drücken Sie 
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La leva alzapiedino è molto utile per eseguire alcune tecniche 

Permette di tenere entrambe le mani sul vostro progetto e 

usando il ginocchio.

Per inserire la leva, rimuovere prima il coperchietto dalla parte 
anteriore della macchina. Mantenere le due alette della leva 

Muovere la leva verso destra per alzare il piedino. Rilasciare 
la leva per abbassarlo. Una volta finito di utilizzare la leva 
alzapiedino, rimuoverla e chiudere il coperchietto.

CERCHIETTO RICAMO INFINITO

per ricami infiniti. Quando si utilizza il cerchietto infinito, il 

di allineamento” negli angoli del ricamo, per permetterti di 
riposizionare il cerchietto con cura per la cucitura continua. 
Il software include una selezione di ricami progettati per 
il ricamo infinito, che si trovano nella Libreria Ricami. Si 
possono anche utilizzare altri ricami come infiniti perchè il 

per voi.

Intelaiare il tessuto
1. Assicurarsi che il bordo destro del tessuto da ricamare 

maniera uniforme lungo la guida (A)
2.  Portare la leva verso sinistra (B) e verso il basso per 

cerchietto (D) e la parte interna (C). Posizionare il bordo 
del tessuto in modo che sia parallelo lungo la guida (A), in 
modo uniforme da cima a fondo.

del cerchietto. 

a ginocchio durante la cucitura, altrimenti la macchina 
segnala un errore sonoro come messaggio di errore e 
si ferma.

Far scattare in posizione per chiudere il cerchietto. 

lato del tessuto.

BC

D

A

B

A
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Der Kniehebel ist bei Nähtechniken wie der maschinellen 
Applikation oder dem Freihandnähen sehr hilfreich. Er 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Näharbeit mit beiden Händen zu 
führen und das Anheben und Absenken des Nähfußes mit 
Ihrem Knie zu kontrollieren.

Um den Kniehebel einzusetzen, müssen Sie zunächst die 
Sockelabdeckung an der Vorderseite der Maschine entfernen. 
Halten Sie die Kerben am Kniehebel seitlich nach links, 
setzen Sie den Kniehebel in die vorgesehene Buchse ein und 
schieben Sie ihn bis zum Anschlag.

Schieben Sie den Kniehebel nach rechts, um den Nähfuß 
anzuheben.
Lösen Sie den Kniehebel, um den Nähfuß abzusenken.

Wenn Sie den Kniehebel nicht mehr verwenden, dann 
entfernen Sie ihn aus dem Sockel und setzen Sie die 
Sockelabdeckung wieder ein.

Sticken Sie Endlosmuster einfach und schnell mit dem Endlos-
Stickrahmen. Wenn Sie den Endlosrahmen verwenden, 
fügt die Futura-Software automatisch „Ausgleichsstiche“ 
an den Ecken Ihres Musters hinzu und ermöglicht ihnen so 
eine genaue erneute Positionierung Ihres Rahmens für ein 
kontinuierliches Nähen. Ihre Software enthält eine Auswahl 
an Mustern für Endlossticken, die Sie in der Musterbibliothek 
au f ru fen können . S ie können auch andere Mus te r 
endlossticken, da die Software notwendige Ausgleichsstiche 
automatisch hinzufügt.

Einen Stoff in einen Rahmen spannen
1. Ste l len S ie s icher, dass der rechte Rand des zu 

bestickenden Stoffes eine gerade Kante aufweist, so dass 
diese gleichmäßig entlang der Führung (A) verläuft.

2. Bewegen Sie den Hebel (B) nach links unten, um den 
Innenrahmen (C) anzuheben. Dadurch wird der Rahmen 
geöffnet.

3. Platzieren Sie den Stoff mit dem Stickvlies zwischen dem 
Außenrahmen (D) und dem Innenrahmen (C). Positionieren 
Sie die Stoffkante so, dass sie parallel zur Führung (A) und 
gleichmäßig von oben nach unten ist.

4. Bewegen Sie den Hebel (B) nach rechts oben, um den 
Innenrahmen (C) abzusenken. Lassen Sie den Hebel 
einrasten, um den Rahmen zu verschließen.

Signalton, eine Fehlermeldung wird angezeigt und die 
Maschine stoppt.

Sie beginnen mit dem Sticken Ihres Endlosmusters an 
einem Stoffende und besticken den Stoff entlang der 
Stoffkante bis zum anderen Stoffende.

yapabilirsiniz.
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la macchina per muovere il carrello nella posizione di 

poi rimettere il coperchio copri bobina.
 2. Con il programma Futura aperto, attaccare il cerchietto 

avere il cerchietto infinito inserito sulla macchina per 
avere la funzione infinita .Se questo cerchietto non è 

cerchietto grande.

“fantasma”. Cliccare con il tasto destro del mouse fuori 

di dialogo con ‘ Anteprima Offset ‘ . Vedrete il vostro ricamo 
selezionato al centro in una zona con lo sfondo bianco , con 
i punti di allineamento sopra e sotto il ricamo . Potrete anche 
vedere le immagini dello stesso disegno sia sopra che sotto il 
disegno centrale .
La funzione ‘ Anteprima Offset ‘ consente di modificare la 

si intersecano, diminuendo la distanza tra di loro , oppure 
lasciare uno spazio tra i segmenti , aumentando la distanza 
tra loro.

direttamente dal ‘ Design Library ‘ . Dal menu principale 
selezionare “Crea “ e poi “ Design Library “ . Seleziona 

vostro gradimento.

La distanza di offset può essere applicata solo entro i 

barra di scorrimento sposta la posizione dei punti di 
allineamento a L inferiori . Questi punti di allineamento 
possono essere creati solo con l’area di ricamo del 

verso il basso e fare click su “ trasmettere alla macchina 
Futura “ per trasferire i dati alla macchina .

Attention!

Immagine 1
Ricamo visualizzato sul 

Abbildung 1
Das Muster, das im Endlos-
Stickrahmen in der Futura-
Software angezeigt wird.

Kasnak ile birlikte görüntülenir.

Immagine 2
L’ “Anteprima offset” mostra la 

Abbildung 2
Das Dialogfenster „Offset 
Preview“ mit geringem 
Musterversatz.

Il simbolo  sulla barra di scorrimento indica la posizione di 
default senza offset applicato

Das 
ohne Musterversatz.
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Sticken eines Endlosmusters
 1. Bevor Sie den Endlos-Stickrahmen einsetzen, schalten 

Sie die Maschine ein und bewegen Sie den Wagen in 
die Standby-Position. Legen Sie eine volle Spule in die 
Spulenkapsel ein und schließen Sie die Abdeckung.

 2. Setzen Sie bei geöffneter Futura-Software den Endlos-
Stickrahmen ein. Wählen Sie „File“ (Datei) im Hauptmenü 
und scrollen Sie dann nach unten zu „New“ (Neu). Der 
Bildschirm zeigt ein Abbild des Endlosrahmens und 
des Nähfeldes. Sie müssen den Endlos-Stickrahmen 
in die Maschine einsetzen, um die Funktionen für das 
Endlossticken zu verwenden. Wenn der Rahmen nicht 
in der Maschine eingesetzt ist, dann erscheint auf dem 
Bildschirm eine Abbildung des großen Stickrahmens.

 3. Wählen Sie das gewünschte Endlos-Stickmuster aus. Das 
ausgewählte Muster wird auf dem Bildschirm angezeigt. 
Kl icken Sie mit einem Rechtskl ick außerhalb des 
Rahmenbereichs auf den Bildschirm.

  Wenn das Popup-Menü erscheint, dann klicken Sie mit 
einem Linksklick auf „Apply“ (Anwenden).

Nachdem Sie die Daten auf die Maschine übertragen haben, 
erscheint das Dialogfenster „Offset Preview“ (Vorschau 
Musterversatz). Ihr ausgewähltes Muster erscheint in der Mitte 
vor einem weißen Hintergrund mit den Ausgleichsstichen 
über und unter dem Muster. Sie sehen auch Abbildungen 
desselben Musters über und unter dem Muster in der Mitte.
Die Funktion „Offset Preview“ ermöglicht es Ihnen, den 
Musterversatz zu ändern und gleichzeitig eine Vorschau 
des Ergebnisses der Veränderung zu sehen, bevor Sie 
die einzelnen Abschnitte sticken. Ein Veränderung des 
Musterversatzes ermöglicht es, verschiedene Effekte zu 
erzielen:
Ein Verkleinern des Abstandes zwischen den einzelnen 
Abschnitte des Endlosrahmens führt zu einer Überschneidung, 
eine Vergrößerung des Abstandes führt zu einer Lücke 
zwischen den Abschnitten.

Musterbibliothek laden. Wählen Sie dazu „Create“ 

aus.

Der Musterversatz kann nur innerhalb der Grenzen 

durch das Verschieben der Bildlaufleiste verändern. 
Diese Ausgleichsstiche werden nur im Bereich des 

 4. Wählen Sie „File“ (Datei) im Hauptmenü, scrollen Sie 
dann nach unten und klicken Sie auf „Transmit to Futura 
machine“ (auf FUTURA Maschine übertragen), um die 
Daten auf die Maschine zu übertragen.

Achtung!

Sonsuz Bir Desenin Süslenmesi

görürsünüz.

görüntülenecektir.  

Dikkat!
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sul pannello di controllo principale della macchina. Questo 

4-5 cm. di lunghezza.

 6. Premere il pulsante Start / Stop per ricamare il disegno 

serie di punti di allineamento ad "L" negli angoli superiori 
sinistro e superiore destro dell'area di ricamo, prima 
che il ricamo principale venga cucito. Essi sono utilizzati 
per aiutare a riposizionare il cerchietto in modo che si 
uniscano i segmenti insieme. Dopo che il ricamo principale 
viene cucito, il ricamo conclude con un set di punti di 
allineamento in basso a sinistra e in basso a destra del 
ricamo.

 7. Quando il ricamo è terminato, la finestra di dialogo 
'macchina Navigator' scompare. Finché ci sono state 

macchina.
 I dati sono pronti per la successiva ripetizione. La 'Lista 

Color Block' deve essere visualizzata nella parte inferiore 
dello schermo del PC per un facile riferimento per quanto 
riguarda la sequenza dei colori. Se non lo è, il blocco 
dei Colori è possibile accedere dal menu principale. 
Vai su 'Strumenti', quindi scorrere fino a 'Lista blocchi 
colore.' Vedrete la sequenza dei colori del vostro disegno 
selezionata visualizzata nella parte inferiore dello schermo 
del PC

 8. Prima di rilasciare il cerchietto, premere uno qualsiasi dei 
tasti di spostamento (sinistra, destra, in alto o in basso) sul 
pannello di controllo per spostare l'ago nella sua posizione 
originale.

E

OK
OK
OK

Cancella
Löschen

Silme

Sinistra
Links
Sol

Destra
Rechts

Su
Oben Unten

 Immagine 4
Lista blocchi colore

Abbildung 4
Liste der Farbblöcke

A questo punto, avete tre opzioni tra cui scegliere:

OK se non si desidera disegnare 

Annulla per annullare la procedura 

lontano, che consente di visualizzare in anteprima come 

OK
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 5. Bevor Sie mit dem Nähen beginnen, deaktivieren Sie 
den Garnabschneider am Bedienfeld der Maschine. Dies 
verhindert, dass beim Nähen von Ausgleichsstichen oder 
langen Springstichen das Garn aus der Nadel ausgefädelt 
wird.

 Fädeln Sie das gewünschte Garn ein und bilden Sie eine 
Garnreserve von ungefähr 15 - 20 cm Länge.

 6. Drücken Sie die Taste Start/Stopp, um das Endlosmuster 
zu sticken. Sie werden feststellen, dass zunächst eine 
Reihe L-förmiger Ausgleichsstiche am oberen linken 
und rechten Rand des Musterbereichs gestickt werden, 
bevor das Hauptmuster gestickt wird. Dies dienen dazu, 
Ihnen die Positionierung des Endlosrahmens beim 
Zusammenfügen der Musterabschnitte zu erleichtern. 
Nach dem Sticken des Hauptmusters endet das Muster 
mit einer Reihe von Ausgleichsstichen am unteren linken 
und rechten Musterbereich.

 7. Wenn das S t i ckmus te r fe r t i g ges t i ck t i s t , dann 
verschwindet das Dialogfenster „Machine Navigator“. 
Wenn Sie nach der Übertragung der Daten keine 
Änderungen oder Bearbeitungen am Muster vorgenommen 
haben, dann besteht keine Notwendigkeit, das Muster 
erneut an die Maschine zu senden. Die Daten sind für die 
nächste Wiederholung bereit.

 Die Liste der Farbblöcke wird entlang des unteren 
Bildschirmrands angezeigt und erleichtert den Überblick 
über die Farbfolge. Falls dies nicht der Fall ist, kann die 
Liste der Farbblöcke über das Hauptmenü aufgerufen 
werden. Gehen Sie zu „Tools“ und scrollen Sie dann runter 
zu „Color Block List“. Die Farbfolge des ausgewählten 
Mus te rs e rsche in t au f dem un te ren Rand ih res 
Bildschirms.

 8. Bevor Sie den Rahmen entfernen, drücken Sie eine 
der beiden Shift-Tasten (links, rechts, oben und unten) 
auf dem Bedienfeld, um die Taste in ihre ursprüngliche 
Position zu bewegen.

An diesem Punkt haben Sie 3 Optionen für das weitere 
Vorgehen:

OK“ klicken, wenn keine Änderungen 
notwendig sind.

Cancel k l i cken, um den Vorgang 
abzubrechen und zum Dialogfenster „Machine Navigator“ 
(Maschinen-Navigator) zurückzukehren.

klicken und nach links oder rechts schieben und so den 
Abstand zwischen dem oberen und unteren Muster 
vergrößern oder verkleinern. So erhalten Sie eine Vorschau, 
wie Ihre Endlos-Stickmuster im Bezug aufeinander gestickt 
werden. Wenn Sie entschieden haben, wie Sie Ihre Muster 
zueinander in Bezug setzen möchten, dann klicken Sie auf 
OK.

bitirilir.

makineye tekrar göndermeye gerek yoktur. Veri sonraki 

OK

Cancel

OK
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 9. Sollevare ed estrarre la leva (B) per liberare il telaio 
interno. Riposizionare il tessuto tirandolo verso il retro. 
luogo in modo che l'ago è allineato con l'angolo della "L" 
della parte inferiore a sinistra dei punti di allineamento del 
segmento di ricamo (che ora è al di sopra della zona in cui 

di nuovo il telaio interno, controllare per essere sicuri che 
il bordo destro del tessuto è parallelo lungo la guida (A).

10. Potrebbe essere necessario spostare leggermente l'ago 

del ricamo completato ( che ora è al di sopra della zona 
dove potrete ricamare il segmento successivo ) . Per fare 
questo, utilizzare i pulsanti di spostamento sul pannello di 
controllo per spostare il dell'ago nella direzione necessaria 
. Quando l'ago è stato posizionato correttamente sopra 
l'angolo di allineamento a sinistra punti di sutura , e il 
bordo destro del tessuto è in parallelo con la guida ( A) 
, premere OK sul pannello di controllo principale della 
macchina. Abbassare il piedino , quindi premere il pulsante 
Start / Stop per iniziare la cucitura il prossimo progetto 

Quando si inizia a cucire , i punti di allineamento dal basso 

dovrebbe incontrare , formando una piccola modi laterali 

posizionati uno rispetto all'altro correttamente . Se i punti di 
allineamento non rispondono correttamente, premere il tasto 
Start / Stop per arrestare il ricamo, quindi premere il pulsante 

backup dei punti da capo.

Riposizionare il tessuto , se necessario , utilizzando i tasti 
di spostamento per assicurare l'ago è all'angolo del punto di 
allineamento sul lato sinistro inferiore del segmento ricamo 
completato (che ora è sopra la zona in cui si
ricamano il segmento successivo ) , e il bordo destro del 
tessuto è parallelo alla guida ( A) .

E

Suggerimento

OK
OK
OK

Cancella
Löschen

Silme

Sinistra
Links
Sol

Destra
Rechts

Su
Oben Unten
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 9. Heben Sie den Hebel (B) an, um den Innenrahmen zu 
lösen. Positionieren Sie den Stoff erneut, indem Sie 
ihn nach hinten ziehen. Platzieren Sie den Stoff so, 
dass die Nadel an der Ecke des „L“ des linken unteren 
Ausgleichsstiches des fertigen Endlosmusterabschnitts 

in dem Sie den nächsten Abschnitt sticken möchten.) 
Bevor Sie den Innenrahmen wieder einrasten lassen, 
stellen Sie sicher, dass die linke Stoffkante erneut parallel 
zur Führung (A) ist. Senken Sie den Hebel (B) wieder ab 
und lassen Sie ihn einrasten.

10. Eventuell ist es notwendig, die Nadel nach dem Einsetzen 
des Rahmens leicht zu bewegen, um sicherzustellen, dass 
sie immer noch an der Ecke des „L“ des linken unteren 
Ausgleichsstiches des fertigen Endlosmusterabschnitts 

in dem Sie den nächsten Abschnitt sticken möchten.) 
Verwenden Sie die Shift-Tasten auf dem Bedienfeld, um 
die Nadel in die gewünschte Richtung zu bewegen. Wenn 
die Nadel korrekt über dem linken unteren Ausgleichsstich 
positioniert und die rechte Stoffkante parallel zur Führung 
(A) ist, dann drücken Sie OK auf dem Bedienfeld der 
Maschine. Senken Sie den Nähfuß ab und drücken Sie 
die Taste Start/Stopp, um mit dem Sticken des nächsten 
Endlosmusters zu beginnen.

Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Muster korrekt in Bezug 
zueinander positioniert werden. Wenn die Ausgleichsstiche 

Start/Stopp, um das Nähen zu stoppen und dann die Taste 

Positionieren Sie gegebenenfalls den Stoff mithilfe der Shift-
Tasten erneut, um sicherzustellen, dass die Nadel immer noch 
an der Ecke des linken unteren Ausgleichsstiches des fertigen 

über dem Bereich, in dem Sie den nächsten Abschnitt sticken 
möchten) und dass die rechte Stoffkante parallel zur Führung 
(A) ist.

indirin.
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pesanti , è utile sostenere il tessuto su un tavolo di 
fronte e retro della macchina.

Quando si lavora con filati speciali (come ad esempio 
metallico) o disegni con aree dense punto, è raccomanda 

cucire i punti di allineamento e punti salto in lungo.

Per cambiare una bobina durante il ricamo , sollevare 

alzapiedino . Togliere il telaio dalla macchina con il 
tessuto rimanente nel cerchio . rimuovere il piastra di 
copertura della bobina e la bobina vuota . Carica la 
bobina , inserirla nella capsula della bobina e sostituire 
la bobina piastra di copertura . Riposizionare il cerchio 
sulla macchina. Abbassare la leva alzapiedino. 
Premere il tasto Start / Stop per riprendere il ricamo.

perché la parte posteriore del piedino è in arrivo a 
contatto con la pinza cerchio senza fine , utilizzare 

nuovo in posizione e riprendere a cucire. Se questo 
non è possibile , a causa del tipo di disegno che 

riprendere il ricamo.

Suggerimenti utili
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Wenn Sie größere oder schwerere Stoffstücke 
besticken, ist es hi l freich, den Stoff auf einem 
zusätzlichen Tisch vor oder hinter der Maschine 
abzulegen.

Wenn Sie mit Spezialgarnen arbeiten (beispielsweise 
Metallgarnen) oder Muster mit dichten Stichbereichen 
sticken, ist es empfehlenswert, die Stickgeschwindigkeit 
zu verringern.

Deakt iv ieren Sie den Garnabschneider, wenn 
Sie endlossticken. Dies mindert die Gefahr, dass 
beim Nähen von Ausgleichsstichen oder langen 
Springstichen das Garn aus der Nadel ausgefädelt 
wird.

Wenn Sie während des Stickvorgangs die Spule 
wechseln, dann heben Sie die Nadel an, indem Sie 
das Handrad in Ihre Richtung drehen. Heben Sie 
den Nähfußheber an. Entfernen Sie den Rahmen 
von der Maschine. Der Stoff verbleibt im Rahmen. 
Entfernen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie die 
Spule. Wickeln Sie die Spule auf, setzen Sie sie in die 
Spulenkapsel ein und schließen Sie die Abdeckung. 
Platzieren Sie den Rahmen zurück in die Maschine. 
Senken Sie den Nähfußheber ab. Drücken Sie die 
Taste Start/Stopp, um mit dem Sticken fortzufahren.

Wenn sich der Rahmen nicht von der Maschine 
lösen lässt, weil der hintere Teil des Nähfußhebers 
die Klemme des Endlos-Stickrahmens berührt, dann 
verwenden Sie die Taste Rückwärts-/Vorwärtsstich, 
um zu einem anderen Bereich zu gelangen, in dem 
Sie dann den Rahmen entfernen können. Verwenden 
Sie nach dem Spulenwechsel die Taste Rückwärts-/
Vorwärtsstich, um die Nadel zurück in ihre Position zu 
bewegen und fahren Sie mit dem Nähen fort. Wenn 
das aufgrund des Musters, das Sie sticken nicht 
möglich ist, dann heben Sie den Nähfuß und die Nadel 
an und entfernen Sie den Rahmen von der Maschine. 
Senken Sie den Nähfuß wieder ab und fahren Sie mit 
dem Nähen fort.

Hilfreiche Tipps:

tavsiye edilir.

kullanabilirsiniz. 
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MESSAGGI DI AIUTO
I  m e s s a g g i c h e a p p a i o n o s o n o 
visualizzati con i LED accesi sopra i 
numeri dei punti sul pannello di controllo 
e/o sullo schermo del pc. Quando un 
messaggio è visualizzato, risolvere il 

volta che il problema è stato risolto.

HILFSMELDUNGEN
Hilfsmeldungen erscheinen auf dem Bedienfeld 
durch Leuchten einer LED-Anzeige oberhalb der 
entsprechenden Stichmusternummer und/oder 
werden auf dem PC-Bildschirm angezeigt. Erscheint 
eine Hilfsmeldung, beheben Sie das Problem 
durch Befolgen der Anweisungen, die unter der 
Hilfsmeldung erscheinen. Nach Behebung des 
Problems verschwindet die Hilfsmeldung.

FAYDALI MESAJLAR
Mesajlar kontrol panelinin rakam 
göstergesinde ve/veya bilgisayar 

Sul pannello di controllo
Auf dem Bedienfeld

 Soluzione

Sorun 

Cucitura 
Nähen

Ricamo  
Sticken

interrotta forzatamente.
      Spegnete la macchina ed eliminate il problema che ha causato il suo blocco.
Maschine ist blockiert, weil sich der Faden um die Spulenkapsel gewickelt hat oder die Umdrehung 
gewaltsam unterbrochen wurde.
      Schalten Sie den Hauptschalter aus und beheben Sie das Problem, dass zur Blockade 

geführt hat.

   

rotazione è stata interrotta forzatamente.
     Spegnete la macchina ed eliminate il problema che ha causato il blocco nell'avvolgimento 

della bobina.
Der Spuler ist blockiert, weil sich Faden um die Spindel gewickelt hat oder die Umdrehung 
gewaltsam unterbrochen wurde.
     Schalten Sie den Hauptschalter aus und beheben Sie die Ursache des Problems, das den 

Spuler gestoppt hat.

   

    Abbassate la leva per asole e iniziate a cucire l'asola.

    

   

La leva per asole non è sollevata.
      Quando effettuate cuciture con i punti utili o ricamate, la leva per asole deve rimanere 

sollevata.

   

   

stato premuto il tasto di Avvio/Arresto mentre era collegato il reostato.
    Scollegate il reostato o ricominciate a cucire premendo il reostato.
Der Fussanlasser ist angeschlossen, während die Start/Stopp Taste gedrückt wird oder bereits 
aktiviert wurde.
      Trennen Sie den Fußanlasser von der Maschine oder beginnen Sie erneut zu nähen, indem 

Sie den Fußanlasser drücken.

   

Nella presa della macchina per il reostato si sono introdottI corpi estranei come la punta di un ago, 
un cacciavite, ecc.
    Togliete i corpi estranei.

Fremdpartikel, z.B. abgebrochene Nadel- oder Schraubenzieherteile, sind in der Anschlussbuchse 
des Fußanlassers entdeckt worden. 
    Entfernen Sie die Fremdpartikel.
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Sul pannello di controllo
Auf dem Bedienfeld

 Soluzione

Sorun 

Cucitura 
Nähen

Cucitura 
Nähen

    

Fadenbruch ist festgestellt worden.
      Oberfaden erneuern und neu starten. 

Üst iplikte kopma tespit edildi.
   

    Sollevate l'ago e avviate nuovamente la macchina. 

Maschine kann mit abgesenkter Nadel nicht starten. 
    Nadel in obere Position bringen und neu starten. 

   

    Abbassate il piedino e  avviate nuovamente la macchina. 

Maschine näht nicht mit angehobenem Nähfuß.
    Nähfuß absenken und starten. 

   

Il cerchietto è troppo piccolo per potersi posizionare nel punto di inizio.
   

Die Rahmengröße ist zu klein, um den Rahmen in die Startposition zu bringen.
    Maschine ausschalten und größeren Rahmen einsetzen.

   

    Inserite un cerchietto adatto e iniziate nuovamente. 

Rahmengröße ist kleiner als Mustergröße.
    Geeigneten Rahmen einsetzen und neu starten. 

   . 

Errore nei dati di cucitura.
    Trasmettete i dati corretti.

Fehler in den Musterdaten.
    Korrekte Musterdaten übertragen.

   

1-17
(Numero 

messaggio 
errore)
(Fehler-

meldungs-
nummer)

    Spegnete e riaccendete la macchina per eliminare il problema che ha causato l'errore di 
sistema. Se il codice di errore non scompare consultate un centro assistenza autorizzato.

Systemfehler wird angezeigt.
     Hauptschalter aus- und einschalten um den Grund der Fehlermeldung zu beseitigen. Sollte 

die Fehlermeldung nicht erlöschen, fragen Sie einen autorisierten Techniker.
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Per visualizzare quali punti possono essere programmati nella memoria, ruotare la manopola di selezione 
del punto in alto. Ruotando questa manopola, è possibile visualizzare i punti che possono essere 
programmati in memoria. Solo i punti che vengono visualizzati possono essere utilizzati per questo 
scopo.

67. Inoltre, sono disponibili tutti i numeri, lettere e simboli di punteggiatura.

schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 

S nella parte superiore dello 
schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 
punto in memoria. Il motivo  S viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

 I nella parte superiore dello 
schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 
punto in memoria. Il motivo I/N/G/E/R viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

N nella parte superiore dello 
schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 
punto in memoria. Il motivo I/N/G/E/R viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

G nella parte superiore dello 
schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 
punto in memoria. Il motivo I/N/G/E/R viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

E nella parte superiore dello 
schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 
punto in memoria. Il motivo I/N/G/E/R viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

R nella parte superiore dello 
schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 
punto in memoria. Il motivo I/N/G/E/R viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

23 nella parte superiore dello 
schermo. Spingere la manopola superiore (manopola di selezione del punto) per accedere a questo 
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Se si attiva Impostazione punto / scorrimento e manopola elimina programma,  è possibile scorrere i 
punti che avete appena programmato.

Turn and then push in the Stitch Setting/Scroll and delete program dial until all the stitches are removed 
from the memory. When all stitches have been removed you will see the following display on the bottom 
of the screen.

Per cucire ripetutamente la sequenza, toccare il pulsante Un ciclo di cucitura, in modo che la luce rossa 

il piede dal pedale o si preme il pulsante Start / Stop di nuovo. Se si vuole fermare alla fine della 
sequenza che avete programmato, e non nel mezzo di quello che avete inserito in memoria, premere il 

Per eliminare i punti che avete inserito nella memoria :

seguente indicazione in fondo allo schermo.

 00
 ---
 00
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Um zum Speicher zu gelangen, berühren Sie die Taste .

Um zu sehen, welche Stiche in den Speicher gespeichert werden können, drehen Sie das obere 
Stichauswahlrad. Wenn Sie dieses Rad drehen, können Sie die Stiche sehen, die im Speicher 
gespeichert werden können. Nur die angezeigten Stiche können gespeichert werden.

Die programmierbaren Dekorstiche sind wie folgt nummeriert: 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 41 
und 42 bis 67. Eingeschlossen sind auch alle verfügbaren Zahlen und Satzzeichen.

Als Beispiel werden wir die Tulpe (Stichnr. 23) am Anfang und am Ende des Wortes SINGER 
programmieren.

1) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis die Zahl 23 auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Tulpenstich wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

2) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis der Buchstabe S auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Buchstabe S wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

3) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis der Buchstabe I auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Buchstabe I wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

4) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis der Buchstabe N auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Buchstabe N wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

5) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis der Buchstabe G auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Buchstabe G wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

6) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis der Buchstabe E auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Buchstabe E wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

7) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis der Buchstabe R auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Buchstabe R wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

8) Drehen Sie das obere Rad (Stichauswahlrad), bis die Zahl 23 auf dem oberen Bildschirmrand 
angezeigt wird. Drücken Sie das obere Rad (Stichauswahlrad) ein, um diesen Stich im Speicher zu 
speichern. Der Tulpenstich wird auf dem oberen Bildschirmrand angezeigt.

Im unteren Teil des Bildschirms wird  08 
     ---
     08  angezeigt.
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Wenn Sie das untere Auswahlrad , dann können Sie 
durch die Stiche scrollen, die Sie soeben programmiert haben.

Um die Sequenz zu nähen, die Sie eingegeben haben, drücken Sie den Fußanlasser oder die Taste 
Start/Stopp. Beachten Sie, dass bei rot leuchtender Taste Einzyklusstich (One Cycle Stitch) die 
Maschine nur eine Sequenz des Programms näht und dann stoppt.

Um die Sequenz wiederholt zu nähen, berühren Sie die Taste Einzyklusstich. Die rote Leuchte 
erlischt und die Maschine fährt mit dem Nähen der programmierten Stiche fort, bis Sie ihren Fuß vom 
Fußanlasser nehmen oder bis Sie die Taste Start/Stopp erneut drücken. Wenn Sie am Ende der 
programmierten Sequenz stoppen möchten und nicht mitten in ihrer programmierten Sequenz, dann 
berühren Sie die Taste Einzyklusstich, wenn die Maschine mit dem Nähen der letzten Sequenz beginnt. 
Die Maschine stoppt dann automatisch am Ende der Sequenz.

Wenn Sie die Stiche, die Sie im Speicher gespeichert haben, löschen möchten, dann verfahren Sie wie 
folgt:
Drehen und drücken Sie das Auswahlrad , bis alle Stiche aus 
dem Speicher gelöscht worden sind. Wenn alle Stiche gelöscht worden sind, dann erscheint am unteren 
Bildschirmrand folgende Anzeige:

 00
 ---
 00
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S
S

görüntülenecektir.

I
I

görüntülenecektir.

N
N

görüntülenecektir.

G
G

görüntülenecektir.

E
E

görüntülenecektir.

R
R

görüntülenecektir.

23
lale 

     ---
     08
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Alt 

Bir Dizi 

Silmek

 00
 ---
 00
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