Haushaltsnähmaschinen : Brother KD40s Little Angel

Brother KD40s Little Angel

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:

269,00 € *

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
Machen Sie Ihre ersten Schritte in der Welt des Nähens? Die einfach zu bedienende Nähmaschine KD40s Little Angel hat alles, was Sie für Spaß am Nähen brauchen!

Wir glauben: Kreativität soll Spaß machen und keine harte Arbeit sein. Deshalb haben wir die KD40s mit vielen einfach verwendbaren Funktionen ausgestattet.

Mit 40 Stichoptionen und fünf zusätzlichen Nähmodi wächst die KD40s mit Ihren kreativen Fähigkeiten. Sie können Stichlänge und -breite ändern, die Nadelposition verschieben und mit automatischem Verstärkungs- und Rückwärtsnähen eine professionelle Verarbeitung erzielen.

Wir wissen, wie viel Sie nähen möchten, deshalb haben wir die KD40s mit einer festen Nadelstange ausgestattet. So können Sie auch schwere Stoffe (wie Denim) verarbeiten oder einfach mehrere Lagen zusammennähen.

Mit dem Schieberegler können Sie ganz einfach steuern, wie schnell oder langsam Sie nähen – ideal, wenn Sie etwas Neues üben oder etwas Kniffliges nähen.

Die Start/Stop-Taste, das einfache Einfädelsystem und die Drop-In-Spule sorgen dafür, dass Sie schnell mit dem Nähen anfangen können. Mehr Zeit zum Gestalten, weniger Zeit zum Einrichten.

Für den Fall der Fälle beugt ein Fingerschutz Unfällen vor, wenn Sie gerade mit dem Nähen anfangen.

Die KD40s hat ein Grundgerüst aus Metall und eine feste Nadelstange, so kommt sie mit 46 % weniger Kunststoff aus! Sie ist leicht, daher lässt sie sich einfach zum Nähkurs oder zu Freunden mitnehmen oder zuhause an einen anderen Platz stellen, aber auch robust und zuverlässig.

Ob Sie nun eine angehende Fashionista, eine begeisterte Upcyclerin, eine zukünftige Designerin oder Cosplayerin sind, oder einfach nur gerne nähen – die KD40s ist die perfekte Nähpartnerin an Ihrer Seite.
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Hilfe und Tipps zum Einrichten Ihrer Nähmaschine finden Sie unter support.brother.com, oder laden Sie unsere praktische SupportCenter-App herunter, mit Online-Anleitungen und vielem mehr. Sie können sich auch unsere Zubehörseite ansehen, damit Sie alles haben, was Sie zum Einstieg brauchen.

Kundenrezensionen
Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
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