Sei clever.
Sei originell.

260c
smarter by pfaff™

– inspiriert und entwickelt von

pfaff®,

der führenden Nähmaschinenmarke

Echte Inspiration

Ich bin ich.

Ich traue mich was.

Betätigen Sie die Taste naDel oben/unten, und die Nadel bleibt
im Stoff. So können Sie den Stoff bequem drehen und erhalten
perfekte Ecken.

Um es mit Oscar Wilde zu sagen:
„Sei du selbst. Alle anderen sind schon vergeben.“
Mit den cleveren Funktionen und einem einzigartigen Design ist
die

smarter by pfaff™

immer bereit, Ihrer Individualität Ausdruck

zu verleihen. Wählen Sie Ihr Lieblingsmodell. Sie werden sehen:
Schon in kurzer Zeit möchten Sie nicht mehr auf Ihre
pfaff™

smarter by

verzichten.

Was machen SIE heute?

260c bietet die praktische
Ihre smarter by
Direktwahl von Stichen. Kein Suchen nach dem richtigen
Stich. Einfach das Stichsymbol antippen und los geht es.
pfaff™

Mit der Taste start/stop können Sie
auch ohne Betätigen des Fußanlassers
nähen. Dies ist besonders praktisch für
das Nähen langer Nähte, paralleler
Stichreihen sowie von Knopflöchern und
Freihandprojekten.

Übersichtlich: Das infoDisplay zeigt den gewählten Stich
an. Welcher Nähfuß passt zum gewählten Stich? Tippen
Sie einfach auf die “i” Taste. Auf dem Bildschirm erscheint
dann die passende Empfehlung.

Ich bin einzigartig!

Ich bin detailverliebt!
Eine lange Stichreihe in kontrastierenden Garnfarben ist ein echter
Hingucker. Für einen ganz außergewöhnlichen Style mixen Sie doch
einmal Stoffe mit unterschiedlichen Strukturen.
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Die smarter by pfaff™ 260c passt auf! Sie möchten nähen, haben aber
vergessen den Nähfuß zu senken? Dann warnt Sie die smarter
by pfaff™ 260c mit einem akkustischen Signal. Einfach den Nähfuß
senken und schon kann es losgehen.

Sie haben die Wahl zwischen 27 Stichen, alle
mit automatischen Einstellungen für Stichbreite
und -länge. Mit den Stichen machen Sie wirklich
jedes Teil zum Unikat. Sowohl gekauftes als
auch selbstgenähtes, Heimtextilien oder Mode
bekommen so einen ganz individuellen Touch.

Sei clever
Mit der smarter by pfaff™ 260c beginnt Ihr ganz
persönliches Nähvergnügen:
Ihr Stil. Ihre Leidenschaft. Ihre Kreativität.
Sie werden begeistert sein von Funktionen wie der
Vernähfunktion, welche die Naht am Nahtende
sichert, der Variablen stichbreite und den leDs für extra
helle Beleuchtung. Der integrierte naDeleinfäDler und
die leicht zu wechselnDen nähfüsse sparen viel Zeit. So
haben Sie viel Zeit Ihrer Individualität mehr Ausdruck
verleihen!
Vereinfachen Sie Nähprozesse oder nähen Sie noch
kreativer mit speziellen Nähfüßen. Mit Ihrer smarter
by pfaff™ 260c können Sie das original pfaff®
nähfusssystem verwenden. Stöbern Sie im Online
Zubehörkatalog und lassen Sie sich inspirieren unter
www.pfaff.com.
Weitere smarte
www.pfaff.com.

Funktionen

finden

Sie

unter

Ich bin originell.
Und Sie?
Ihr PFAFF® Fachhändler:
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