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Funktionen, 
die sie sich 
schon immer 
gewünscht 
haben

nur wenige dinge bereiten im Leben 
mehr Freude als jene, die man selbst 
hergestellt hat. die kunst des nähens 
öffnet ihnen eine welt, in der sie ihre 
kreationen fantasievoll und einzigartig 
umsetzen können.
mit hilfe der praktischen Funktionen 
der eXperience 620 / 660 werden sie 
ein ungeahntes kreatives Potential 
entdecken. tauchen sie ein in die 
spannende und faszinierende welt 
des nähens.



FADEnSpAnnUnG  
individuell einstellbar für jede 
stoff / garnkombination.

technische daten 

FREIARM 

der Freiarm ist sehr 
praktisch,  um ein hosenbein 

oder Ärmel zu säumen. 

STICHÜbERSICHT IM 
MASCHInEnDECKEL

schnelle übersicht über alle 
verfügbaren stiche.

EInGEbAUTER 
nADELEInFÄDLER

simpel und einfach in der 
handhabung: das einfädeln 

wird zu einem kinderspiel.



abLageFÄcher und 
ZubehÖr

DISpLAy

die stiche sowie die Länge 
und breite, die Fadenspannung 
(660) und der empfohlene 
nähfuß (660) sind auf einen 
blick ersichtlich.

DIREKT-WAHL-TASTEn

Zehn stiche direkt erreichbar 
und auf ihre wünsche 
einfach zu verändern und mit 
der Ps-taste (Persönliche 
sticheinstellung) zu speichern.

AbLAGEFÄCHER

im oberen maschinenteil, im 
anschiebetisch und im seitlichen 
exklusiven nähfußfach. Leichter 
und übersichtlicher Zugriff auf 
das Zubehör.

KnIEHEbEL (660)

gibt ihnen die möglichkeit, 
ohne hände den nähfuß zu 
heben oder zu senken.

STAbILE TRAGETASCHE

ideal für den transport und das 
aufbewahren der maschine und 
des gesamten Zubehöres.

AnSCHIEbETISCH

Für mehr auflagefläche bei 
großen nähprojekten.



ganZ einFach und 
mit VieL sPass

DER KREISnÄHSTIFT 

das nähen von kurven und 
bögen wird zum kinderspiel. 
die Führung wird einfach an 
einem von drei Punkten auf dem 
Freiarm befestigt.

FREIARM  

Ziehen sie einfach den 
anschiebetisch ab und 
verwenden sie den Freiarm, 
um z.b. manschetten oder 
hosenbeine zu nähen.

IHRE pERSönLICHE 
EInSTELLUnG (660)

mit der taste Ps (Persönliche 
sticheinstellung) können sie die 
automatische grundeinstellung
vieler stiche nach ihren 
wünschen verändern.

200 VERLOCKEnDE 
nÄHpROGRAMME

wählen sie aus der breiten 
Palette von stichen ihre 
Lieblingsstiche.

Eine Fülle an Möglichkeiten 
dank der großen auswahl an stichen und Zubehör.
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MERKMALE DER STICHAUSWAHL 620 660

anzahl der stiche inkl. knopflöcher 60 200

knopflöcher 4 12

alphabete - 3

maximale einstellbare stichbreite 7 mm 7 mm

maximale einstellbare stichlänge 5 mm 5 mm

TECHnISCHE DATEn   

eingebauter nadeleinfädler

einstellbarer nähfußdruck 

begrenzbare höchstgeschwindigkeit (bis 820 stiche / min)

Versenkbarer transporteur

manuelle Fadenspannungseinstellung (620)

automatische Fadenspannungseinstellung (660)

extrahoher nähfußhub 

Öl- und klemmfreier greifer mit transparenter spulenabdeckung

horizontaler garnrollenhalter für besonders gleichmäßiges nahtbild

eingebauter Fadenabschneider

automatisches auskuppeln des handrades zum aufspulen

nahtführungslinien in cm und inch auf der stichplatte 

Freiarm 

kreisnähstift

STAnDARDzUbEHöR

standardfuß, overlockfuß, reißverschlussfuß, satinstichfuß, rollsaumfuß, 
blindsaumfuß, kordelaufnähfuß, automatischer knopflochfuß, extra langer 
knopflochfuß (660), ¼“ nähfuß (660), stopffuß (660), offener transparenter 
nähfuß (660), zusätzlicher garnrollenträger, Fadenabzugsscheibe, spulen, 
nadelsatz, schraubendreher und nahttrenner, reinigungspinsel, kniehebel 
(660), kreisnähstift und einrollbares kabel am Fußanlasser.

Viele zusätzliche Zubehörteile sind erhältlich – siehe www.elna.com

DISpLAy UnD TASTEn 620 660

display: anzeige für stichnummer, stichbreite 
oder -länge

60 200

nadel oben / unten-taste x x

autovernäh-taste x x

rückwärtstaste x x

start & stopp taste (nähen ohne Fußanlasser) - x

Ps-taste (Persönliche sticheinstellung) - x

speicherung ihrer bevorzugten stichvariation - x

tasten zum horizontalen und vertikalen mus-
terspiegeln

- x

Verlängerbare stiche - x

GARAnTIE UnD KUnDEnDIEnST: seit 70 Jahren steht elna für Qualität und Freude 
am nähen. dazu gehört auch eine umfassende 5 Jahre-Vollgarantie ohne wenn und 
aber und extrakosten. nähere informationen unter – www.elna-naehmaschinen.de
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