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3731

Neue Freiarm-Maschine mit Zuführvorrichtung für das
fixieren nicht-vorgeformter, thermoplastischer Hinterkappen

Merkmale/Vorteile:
•
•

•
•
•
•
•
•

Angetriebener Rollfuß und Racing-Puller sorgen
für einen perfekten Materialvorschub
Der Puller ist nah an der Nadel und gewährleistet
dadurch eine bessere Formgebung der Hinterkappe (während des Nähens)
Einfache Bedienung, auch für ungeübte
Nähpersonen
Robuster und zuverlässiger Fadenabschneider
Großer G-Greifer (= weniger Spulenwechsel)
Der beschichtete Rollfuß mit Schutzbügel am
Rollfuß vermeidet Abdrücke am Nähgut
Rollfußlüftung: 10 mm
Abgerundete Stichplatte über dem Freiarm

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Schwenkbare Zuführvorrichtung für einen
leichteren Spulenwechsel
Die Zuführvorrichtung wird während des
Nähprozesses verriegelt und kann nicht
ausgeschwenkt werden
T- Kantenlineal
Max. Stichlänge: 5 mm
Fadenstärke: 30/3; 40/3 Synth.
Die Maschine wird komplett mit Tischplatte,
Gestell und Motor (Untertischmontage) geliefert
Steuerung P40 CD
Integriertes LED Licht
Keine Druckluft erforderlich 		
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New cylinder arm machine with counter folder
for stitching not pre-shaped, thermoplastic counter.

Features:
•

•

•
•
•
•
•
•

The driven roller presser and the racing puller
(without bottom feed) ensure perfect feeding
properties
The puller is close to the needle which
guarantees a better shaping of the counter
(Counter shaping during sewing)
Easy handling also for untrained workers
Solid and reliable thread trimmer			
Large G hook (= less bobbin changes)
Coated roller presser with gear protection
Roller presser stroke 10 mm			
Curved needle plate above the free arm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folder can be swing out to change the
bobbin easily			
Folder will be locked during sewing and can be
unlocked to swing out		
T- edge guide			
Max. stitch length: 5 mm			
Thread size: 30/3; 40/3 Synth.		
Machine will be delivered with table top, stand
and motor (under table mounted)
Control unit P40 CD			
LED light in sewing head
No compressed air required		

