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Das perfekte
Zusammenspiel von
HöcHstleistung unD
einfacHer BeDienung
unsere eXcellence 780 ist eine außergewöhnlich hochwertige
computernähmaschine, die eine technische ausstattung in
spitzenqualität bietet. mit unzähligen komfortablen funktionen und
einer intuitiven Bedienung setzen sie ihre nähvorhaben leicht, schnell
und effektiv in die Tat um.

Erleben Sie einmaligen Nähkomfort

Die elna eXcellence 780 besitzt ein neues ergonomisches Design, das
einen besonders großzügigen Nähbereich schafft und einen idealen
arbeitsplatz für große näh-, Deko- und Quiltprojekte bietet. leDleuchten sorgen für die optimale ausleuchtung. und der große lcDtouchscreen führt sie spielend leicht durch die nähprogramme. so
angenehm und komfortabel kann nähen sein!

Stark und verlässlich an Ihrer Seite

mit ihren vielen funktionen, hoher nähgeschwindigkeit und einer
auswahl von über 350 stichen bietet ihnen die elna eXcellence 780
eine eindrucksvolle nähleistung und 3mB internen speicher. Durch die
stabile konstruktion mit metallrahmen können sie mit dieser maschine
über stunden mit der gleichen präzisen stichqualität nähen.

Die ultimative Quiltmaschine

Die exclusive kombination von Quiltfunktionen und mitgeliefertem
Zubehör bietet Quilt- und patchwork-liebhaberinnen mit ihren
anspruchsvollen projekten eine unschätzbare unterstützung.
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Unbegrenzte Möglichkeiten für Ihre Kreativität!
Die elna eXcellence 780 - leichtgängig bei jedem Stoff, vielseitig für jeden Nähwunsch

Für jeden Stoff: Die eXcellence 780 ist die ideale maschine, um problemlos eine sehr breite
Palette von Stoffen zu verarbeiten, von ganz fein bis sehr schwer. Dabei beeindruckt sie mit
einer excellenten Durchstichskraft bei jeder Stoffart und einem besonders präzisen Stichbild.
Perfekte Ergebnisse: Drei verschiedene stichplatten gehören zum standardzubehör und
stellen ein gleichmäßiges Stichbild sicher, egal welchen Stoff Sie einsetzen. Mit unserem
one-step converter system lösen sie die stichplatte ganz einfach mit einem tastendruck.
verwenden sie die richtige stichplatte und erzielen sie professionelle, hochwertige
nähergebnisse.
Ihre Kreativität im Mittelpunkt: Die elna eXcellence 780 bietet umfangreiche
funktionen, um ihrer kreativität ausdruck zu verleihen. verändern sie stiche nach ihren
Wünschen und schaffen Sie einzigartige dekorative Effekte. Nutzen Sie die fantastischen
Möglichkeiten für Freihand-Quilting, Fadenmalerei oder offenkantige Applikationen.
Zusätzlich können sie eigene stiche kreieren.
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tecHniscHe
merkmale

auSZiehbare frontleuchte
Die ausziehbare und einstellbare
front-leuchte scheint direkt auf
den Bereich der nadel. 10 helle
leD-leuchten an fünf positionen
sorgen für eine hervorragende
Ausleuchtung Ihrer Arbeitsfläche.
6 funktionen mit einem
taStendruck
mit automatik-taste zum Heben
und senken des nähfusses und
automatischem fadenabschneider

Extra langer Freiarm und
Nähbereich mit 280 mm Breite

einGebauter
nadeleinfädler
einfacheS, GefÜhrteS
einfädeln der Spule
mit einGebautem
fadenabSchneider
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auStauSch der Stichplatte mit
einem taStendruck
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einGebauter computer mit modernem
lcd-touchScreen
Der grosse und vollfarbige lcD-touchscreen zeigt
ihnen alle möglichkeiten an, die der computer in
ihrer nähmaschine bietet. einfach und übersichtlich
ist die Bedienung mit diesem großen Bildschirm,
der sie durch die verschiedenen nähanwendungen
führt und sie bei der stichauswahl und
kombination von stichen unterstützt. mit dem
integrierten 3mB-speicher können sie ihre neuen
stichkombinationen speichern.

stanDarDZuBeHör

Zu der elna eXcellence 780 gehört ein
reichhaltiges Sortiment an Standard-Zubehör.
Optionales Zubehör kann einzeln bestellt werden.

transparenter und extra großer
anschiebetisch

Stitch compoSer und uSb-anSchluSS
Die stitch composer software wird mit der
eXcellence 780 mitgeliefert. Damit erhalten sie die
möglichkeit, eigene stiche zu erstellen oder bereits
vorhandene stiche zu verändern. sie können sie
dann ganz einfach speichern oder per usB-stick
auf die maschine übertragen.
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Standardfuß, Satinstichfuß, offener Satinstichfuß, Rollsaumfuß, Reißverschlussfuß,
Blindstichfuß, 1/4’’ -Patchworkfuß, Overlockfuß, Knopfannähfuß, Stopffuß, Freihandquiltfuß
geschlossen, Freihandquiltfuß Zick-Zack, Freihandquiltfuß offen, Automatik-Knopflochfuß
mit stabilisierungsplatte, professioneller geradstichfuß und geradstich-stichplatte Hp,
Geradstich-Stichplatte, Kreisnähstift, Knopf-Distanzplatte, Kniehebel, Stoffführung,
transparenter und extra großer anschiebetisch, extra großer fußanlasser mit
fadenabschneiderpedal.
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näHen

Die elna eXcellence 780 bietet großartige
Möglichkeiten für Ihre kreativen Ideen.

automatiScher fuSSdruck
Ein Stoffsensor misst automatisch
die Dicke ihres verwendeten
Stoffes und gleicht den Fußdruck
an, um höchste stichgenauigkeit
zu erzielen.
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9mm Stichbreite
verleihen sie ihren kreationen mit
stichen und monogrammen in 9
mm größe mehr ausdruck: Heben
sie ihre Dekorstiche klar, markant
und charakteristisch hervor.

Variabler Zick-Zack-Stich
mit dieser modernen funktion
können sie die stichbreite von
Zick-Zack-stichen mit dem
kniehebel verkleinern oder
vergrößern, ohne die maschine
anzuhalten.

automatiScheS
ein-Stufen-knopfloch
fertigen sie in kürzester Zeit
akkurate Knopflöcher an. Beide
Seiten des Knopflochs werden in
der gleichen richtung genäht – für
höchste präzision.
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patcHwork unD Quilten

Viele der innovativen Funktionen der
eXcellence 780 werden Quilterinnen begeistern!

obertranSport-SyStem
mit dem obertransport können
Sie mehrere Lagen Stoff perfekt
transportieren. Dieses system
verhindert das verschieben der
lagen, so dass streifen und karos
ganz genau zusammengesetzt
werden können.
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freihand-Quilten
Die eXcellence 780 macht das
freihandquilten leichter und
unterstützt sie mit vier spezialfüßen, die zur ausstattung der
maschine gehören. Die fußhöhe
kann individuell auf ihr projekt und
ihre wünsche abgestimmt werden.

profeSSioneller hp-fuSS
und Stichplatte
Der neue professionelle Hp
¼-saumfuß und die geradstichstichplatte sind perfekt geeignet,
um geradstiche und kurven mit
höchster präzision in jeder art von
Stoff zu nähen.

GeSpeicherte Quiltnähte
Die maschine speichert die länge
ihrer naht, so dass sie nähte
der gleichen länge erneut nähen
können.
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eXcellence 780
techniSche daten - allGemein

techniSche daten - nähen

großer näharbeitsbereich mit 280 mm Breite

350 Stiche, inkl. 11 Knopflöcher

schutzabdeckung mit stichübersicht

3 schriftarten + kyrillisches und japanisches alphabet

Vollfarbiger, hochauflösender LCD-Touchscreen

Großbuchstaben und Ziffern mit 9 mm Höhe

integriertes obertransportsystem

Zick-Zack-stichbreite mit dem kniehebel regulierbar

öl- und klemmfreier greifer mit transparenter spulenabdeckung

spezial-nähfüße für das freihandquilten

stichplattenwechsel mit einem tastendruck

100 stichkombinationen möglich

spuler mit automatischer Handrad-auskupplung und fadenabschneider

stitch composer software

eingebauter, hochwertiger nadeleinfädler

maximale stichbreite: 9 mm

automatische fadenspannungskontrolle

maximale stichlänge: 5 mm

automatik-taste zum Heben und senken des nähfusses

maximale nähgeschwindigkeit: 1.060 stiche/minute

Automatische Anpassung des Fußdrucks an den Stoff

präzise nadelpositionierung (91 nadelpositionen, verstellbar in stufen von 0,1)

oberfaden- und unterfadensensor
extra langer freiarm

automatik-funktionStaSten

7-punkt-transporteur, versenkbar

start-stopp-funktion für nähen ohne fußanlasser, rückwärtsnähtaste,
automatisches vernähen, nadelposition oben/unten, Heben und senken des
nähfusses und fadenabschneider.

Bedienoberfläche in verschiedenen Sprachen möglich (13 Sprachen)
10 eingebaute, weisse leD-lampen an 5 verschiedenen positionen, inkl.
ausziehbarer front-leuchte
eingebauter 3 mB-speicher und usB-port

5-JahreS-Garantie und SerVice: elna produzierte 1940 die erste moderne, kompakte Haushaltsnähmaschine weltweit und steht seitdem für innovation, höchste Qualität
und freude am nähen. Heute sind tausende fachkräfte weltweit für elna tätig und geben ihr expertenwissen an elna kunden weiter. millionen kunden haben sich wegen der Qualität,
leistung und Zuverlässigkeit für elna entschieden. eine 5-Jahres-garantie ist im kaufpreis einer elna nähmaschine enthalten.

elna international corp. sa | genf - schweiz | www.elna.com
gedruckt in schweiz i änderungen bleiben vorbehalten | 398150-62
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