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Warum baby lock?

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. 



„Eine Overlockmaschine, so wie ich sie mir wünsche! Am liebsten nähe 
ich für mich und dabei besonders gern T-Shirts und Sweatshirts. Die Ver-
arbeitung von schwierigen Stoffen reizt mich total. So hatte ich hohe 
Erwartungen an die enlighten. 
Das Einfädeln der Greifer gestaltete sich unkompliziert und erste Ver-
säuberungsarbeiten waren schnell erledigt, ohne das zuweilen mühseli-
ge Einstellen der Fadenspannung – denn das übernimmt die enlighten 
vollautomatisch. 
Auf mich wirkt die enlighten äußerst solide und robust gebaut. Unprob-
lematisch ist die Verarbeitung unterschiedlicher Stoffqualitäten und der 
Klang beim Nähen ist einfach wunderbar. 
Alles in allem eine Maschine, die mich wirklich unterstützt und nicht 
unnötig Zeit für die Umsetzung kreativer Projekte raubt.“

enlighten
              Unendlicher Spaß beim Overlocken.



Alles auf einen Blick ...

Ein harmonierendes Paar ...
Dank des geringen Abstandes zwischen Nadel und Messer ermöglicht 
die enlighten, einfacher perfekte Rundungen zu nähen.  Wird die Naht-
breite verstellt, verschieben sich Kettelfinger und Messer gleichzeitig 
und vermeiden somit das Zusammenziehen von überstehendem Stoff. 

Eine Naht, welche über die Stoffkante herausragt, entfällt. Auf dem fer-
tigen Nähstück bleibt ein sauberes und zuverlässiges Stichbild zurück. 

baby lock Liebhaber schätzen die komfortable Lage der Einstellungsmöglichkeiten. 
Die drehbaren Regler sind nebeneinander angeordnet und nah am Nähbereich. 
Ein unerwünscht großer Bewegungsradius beim Einstellen der Stichvariationen 
wird somit auf ein Minimum begrenzt. Ihre Hände bleiben, wo sie hingehören - am 
Stoff! Die Wahrscheinlichkeit, dass der Stoff unabsichtlich verrutscht, sinkt um ein 
Vielfaches.

Overlockst du schon?
Mach ‘s einfach!



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

www.babylock.de/campus

Für die Arbeit mit Nadel und Faden empfiehlt sich eine ruhige Hand, geübte Augen 
und strebsame Geduld beim Einfädeln. Einigen bereitet dieser Schritt viel Mühe 
und der Spaß geht verloren, bevor man richtig loslegen kann.
Das geht auch anders! Mit unserem praktischen ExtraordinAirTM Threading 
System löst sich diese Problematik von ganz allein, per Knopfdruck schnell 
und einfach zum Ziel. Los geht‘s!

Kreative Ideen entstehen nur dort, wo es genug Raum für freie Entfaltung gibt. Nähen 
bedeutet mit dem eigenen Handwerk individuell zu sein und durch den Austausch mit 

anderen, die künstlerische Vielfalt zu entdecken. Genau das wollen wir unterstützen!
Wir bieten ein umfangreiches Werkzeug, für welches die Art eines Stoffes keine 
Rolle spielt. Dank der automatischen Fadenzufuhr (ATD) gelingt die Bearbeitung 
schwieriger Stoffe mühelos, da die Maschine stets die richtige Einstellung für ein 
optimales Nähergebnis liefert. Die Qualität des Garnes ist dabei nicht relevant. Ob 

robuster Zwirn oder hauchdünner Faden, die Nähte sehen sauber aus. 
Des Weiteren können durch den 2-stufigen Fußchenhub mehrere Stofflagen und 

dicke Stoffe mit einer Höhe von bis zu 8 mm ganz bequem vernäht werden. 
Ein besonderes Highlight unserer baby lock Maschine ist das kinderleichte Erzeugen der 
Wave-Naht. Mit einer Kombination unterschiedlicher Garnfarben fällt dieser Zierstich 
besonders ins Auge.

Mühelos und unkompliziert ans Ziel!

Erlebe unendliche Raffinesse ...



Gerd über die                           von baby lock:

„Die Maschinen sind so robust, stabil und 
hochwertig gebaut.“

Mehr auf www.babylock.de

enlighten

Helle LED Beleuchtung

Differentialtransport 
Individuelle Anpassung des Stoff-
transportweges, um ungewünschte 

Wellenbildung bei der Stoffverarbei-
tung zu vermeiden.

Robuste Greiferkanäle
mit klappbarem Hilfsgreifer

Der ungewohnte Komfort  

            beflügelt die Fantasie



8 mm

Maschinentyp  Overlock
Anzahl der Nadeln  1 bis 2
Anzahl der Fäden  4/3/2
Stiche pro Minute  1500
Stichlänge   0,75 bis 4 mm
Stichbreite   2 bis 9 mm
Differentialtransport  0,6 bis 2:1
Nadeleinfädler  Vorhanden

Technische Daten

Nadeleinfädler

Wunschstich auswählen:  
Das ATD-System liefert stets 

exakte Nähergebnisse,  
so entfallen jegliche  

Fadenspannungseinstellungen.

ExtraordinAirTM Threading™ System: 
Durch Drücken des Knopfes werden  

die Greifer mithilfe von Luft  
automatisch eingefädelt.

2009 von baby lock entwickelt

2-stufiger Füßchenhub 
von bis zu 8 mm 

patentiertes automatisches  
Fadenzufuhrsystem –  

ATD-System für optimale 
Nähergebnisse auf verschie-

denen Stoffen



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

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung plus 
2 Jahre baby lock Garantieverlängerung

4 Jahre Garantie

Stichauswahl
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3-Faden
Overlock
schmal

Versäuberungs-
naht für viele 

Textilien

 2-Faden
 Overlock

Garnsparende 
Versäuberungsnaht

4-Faden
Overlock

Robuste Naht für 
die Verarbeitung

der meisten Stoffe

3-Faden
Overlock
breit

Versäuberungs-
naht für alle Stoffe

Rollsaum

Kantenabschluss 
für leichte bis 

mittelschwere Stoffe

2-Faden
Flatlock

Dehnbare Naht 
für elastische 

Stoffe

Wave-Stich

Naht für 
einzigartige

Saumabschlüsse

Wave Flatlock

Dekorative 
Ziernaht


