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Seit Jahrzehnten werden baby lock Produkte vor allem für ihre Robustheit und Anwenderfreundlichkeit 
geschätzt. Mit einer Vielfalt an Möglichkeiten bereiten die technischen Besonderheiten bereits schon beim 
ersten Einsatz Anfängern und Erfahrenen gleichermaßen Freude, denn egal ob Sie mit Hilfe werkseitiger 
Einstellungen nähen oder verschiedene Anpassungen wählen – die Nähergebnisse werden Sie begeistern, 
und das unabhängig von Stoff und Garn.

Die von baby lock Ingenieuren entwickelten Maschinen vereinen clevere und qualitativ hochwertige Mechanik. 
Sie kommen vollkommen ohne Computertechnik aus und sind daher störungsunanfälliger, extrem langlebig 
und garantieren ein dauerhaftes Nähvergnügen!
Die weltweit erste, für den Hausgebrauch entwickelte, Overlockmaschine war eine baby lock. Die von Beginn 
an definierte Unternehmensphilosophie, erstklassige Produkte mit bester Qualität zu entwickeln, wird bis 
heute strikt gelebt – eben Made in Japan. Dabei setzt das japanische Unternehmen nicht auf Masse und das 
macht dieses Produkt zu etwas ganz Besonderem. 
In einer manufakturartigen Fabrik im Norden Japans werden die Maschinen gefertigt. Dabei durchläuft jedes 
Produkt eine 20-minütige Testphase. Intensiv nähen Mitarbeiter sämtliche Stichvarianten, optimieren die 
Fadenspannung und die überaus entscheidenden sensiblen Greifer werden von Hand poliert, geprüft und exakt 
eingestellt. Diese Prozesse bilden nur einen Teil von den Arbeitsschritten ab, welche durch das spezialisierte 
Personal ausgeführt werden. 

Warum baby lock?



„D iese Maschine ist das, was ich mir schon lange gewünscht habe.  
baby lock hat mit der Euphoria eine Coverstichmaschine der extra 
Klasse hergestellt. Endlich kann ich mit dem breiten Durchlass gro-
ße Stoffe mit Coverstichen verzieren. Die Euphoria besitzt zudem 
auch die bekannten Features wie das automatische Fadenzufuhr-
system, das Lufteinfädelsystem für den Greifer und einen Nadelein-
fädler. Kein quälendes Einfädeln und Einstellen der Fadenspannung 
mehr. Falls doch die eine oder andere Naht etwas mehr nach meinen 
Vorstellungen aussehen soll, gibt es noch zusätzliche Einstellmög-
lichkeiten, um die Fadenspannungen anzupassen. Somit macht mir 
das Covern jetzt noch mehr Spaß. 

         Euphoria
        Die Queen unter den Coverstichmaschinen



Beim Ändern von Stichen und dem damit verbundenen Austausch der 
Nadeln bietet das geniale Nadelauffangfach zusätzlichen Komfort. 
Sollte die Nadel beim Lösen herunterfallen, gibt es kein lästiges 
Suchen mehr. Beim Hervorziehen des Nadelauffangfaches lässt sich 
die Nadel bequem von der Magnetfläche entnehmen.

Ein übersichtlicher und aufgeräumter Arbeitsplatz ist beim Nähen von großem 
Vorteil. Mit dem leicht zugänglichen Zubehörfach haben Sie immer alles 
griffbereit und durch die magnetischen Ablagefläche finden Stecknadeln zu 
jeder Zeit einen sicheren Platz. Auch wenn das ausklappbare Zubehörfach 
direkt unter den Garnkonenhaltern sitzt, bewegen sich beim Öffnen und 
Schließen weder die Konen noch die Fäden. Die Qualität der Naht bleibt 
daher bei jedem Griff nach Pinzette, Schraubenzieher und Co. unverändert. 

Aufgeräumter Arbeitsplatz

Genial: Nadelauffangfach

Vollkommenheit im Covern



baby lock Campus
Tipps & Tricks für’s kreative Hobby.
Unsere Anleitungen warten als 
Gratis-Download auf ihren Einsatz.

www.babylock.de/campus

Nähen bedeutet, mit dem eigenen Handwerk seiner Persönlichkeit Ausdruck zuverleihen, aber 
auch kreative Ideen zu verwirklichen und künstlerische Vielfalt zu entdecken. Genau das wollen 
wir fördern!
Wir bieten eine außergewöhnliche Maschine, für welche die Art eines 
Stoffes oder Garnes kaum eine Rolle spielt. Die Bearbeitung schwie-
riger Stoffe gelingt durch das automatische Fadenzufuhrsystem 
(ATD-System) vollkommen mühelos. Die Maschine liefert stets 
die richtige Einstellung für ein optimales Nähergebnis. Die 
Qualität des Garnes ist dabei nicht relevant. Ob robuster 
Zwirn oder hauchdünner Faden, die Nähte sehen sauber aus. 
Entspricht jedoch eine Naht nicht der persönlichen Vorstel-
lung, kann die Fadenspannung für Greifer und Nadel ganz 
individuell nachreguliert werden. Große Stoffmengen kön-
nen mit dem breiten Durchlass von 140 mm ganz bequem 
verarbeitet oder sogar mit den Covernähten verziert werden. 
Der Kniehebel bietet zusätzliche Hilfe bei der Stoffverarbei-
tung. Sie haben immer freie Hände, um den Stoff sicher zu führen. 
Einfach den Nähfuß mit dem Knie heben und senken. 

Arbeiten mit Nadel und Faden verlangt ruhige Hände, geübte Augen und viel Geduld 
beim Einfädeln. Einige haben hier viele Probleme und die Freude am Nähen geht 

schnell verloren. Es geht jedoch auch anders! Mit unserem bewährten ExtraordinAir™ 
Threading System löst sich diese Problematik von ganz allein. Hier wird der Faden per 
Knopfdruck und mittels Luft in den Greifer eingefädelt. Mit der innovativen Lösung 
des mechanischen Nadeleinfädlers finden auch die Nadelfäden zielsicher ihren Platz 
im Nadelöhr.

Purer Genuss am schönen Hobby

Kreatives Covern mit extra viel  Platz



8 mm

Absenkbarer Transporteur:
Beim Füßchenlüften senkt sich der 

Transporteur automatisch ab.

Riesiger Coverspaß 

           im großen Stil 

Eileen über die    

Mein sehnlichster Wunsch ist wahr geworden.
Covern mit viel Platz und so genial einfach.

„
Euphoria

„

Nadelfadenfeineinstellung:
Feintuning für Nähte mit verschiedenen 

Garnen – individuelle 
Veränderung des Nahtbildes



140 mm

Die einzige Covermaschine mit 
Nadeleinfädler.

Mit drei Handgriffen sind die 
Fäden im passenden Öhr.

Differentialtransport 
Individuelle Anpassung  
des Stofftransportweges, um  
ungewünschte Wellenbildung 
bei der Stoffverarbeitung zu 

vermeiden.

Extra viel Platz für  
die ganz großen Projekte  

(Durchlass: 140 mm)

Technische Daten

ExtraordinAirTM Threading 
System: Durch Drücken des 

Knopfes wird der Greifer 
mithilfe von Luft  

automatisch eingefädelt.

2009 von baby lock entwickelt

Kniehebel für freie Hände, um den Stoff 
sicher zu führen. Einfach den Nähfuß 

mit dem Knie heben und senken. 

Patentiertes automatisches Fadenzufuhrsystem 
– ATD-System für optimale Nähergebnisse auf 

verschiedenen Stoffen. 
Und für alle Nahtverliebten, die sich gern mit  
unterschiedlichen Garnen austoben, einfach 

Greiferfadenspannungrädchen drehen.

Maschinentyp Coverstich Maschine
Anzahl der Nadeln 1 bis 3
Anzahl der Fäden 4/3/2
Stiche pro Minute 1500
Stichlänge 1 bis 4 mm
Stichbreite 3 oder 6 mm
Differentialtransport mehrstufig
Gewicht  11,6 kg
Größe in cm (BxHxT) 49x37x31



4-Faden Coverstich 6 mm
Elastische Covernaht und  

schöner Ziereffekt

3-Faden Coverstich 3 mm 
Zum Säumen, Nähen von Biesen und 

für Ziereffekte

3-Faden Coverstich 6 mm 
Zum Säumen und für 

Ziereffekte

Doppelkettenstich
Verbindungs- & Ziernaht

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung plus 
2 Jahre baby lock Garantieverlängerung

baby lock
www.babylock.de 
info@babylock.de

Stichauswahl

4 Jahre Garantie
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