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Einfach Perfekt Nähen lv,rudeLl +c5 I +15 l+:3s
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Das Nähwerk der Maschine wird beim Aufspulen des

Unterfadens automatisch ausges(haltet.

Die Länge und Breite der Stichprogramme können Sie

stufenlos an lhr Nähgut anpassen.

Er trennt die Nähfäden stets in der richtiqen Länqe ab.

Dadurch kann sich nichts mehr,,verheddern".

Der große Anschiebetisch bietet eine ergonomische

Nähfläche. Er enthält ein Fach mit viel Platz für lhre

Utensilien. Zum Freiarm-Nähen kann er mit einem

Griff entfernt werden.

Für empfindliches Nähgut kann der Nähfußdruck

der JAN0ME 423 5 verändert werden, 0b Sie nun

empfindliche Materialien wie 5eide nähen, oder

Elastisches wie Bündchen oderTrikot verarbeiten. Dank

dem veränderbaren Nähfußdruck erfol gt der Transport

noch gleichmäßiger

Schnell, sicher und bequem im Handumdrehen

einfädeln.

Das schont lhre Augen und die Nerven.
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]& -'4'*. !4St' F lum frethandtgen t-uhren des Nahguts (stopten, Sttcl(en

ru , 
,a,.) kann derTransporteur bequem abgescharret werden.
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Der Nähfuß kann durch simplen Druck aufden Hebel gelöst

und durch,,Anklicken" wieder befestigt werden.

Damit gelingen perfekte Knopflöcher auf besonders kom-

fortable Weise: Legen 5ie den entsprechenden Knopf in den

Nähfuß ein und überlasen Sie der JANOME 423 S den Rest:

Das Knopfloch wird vollautomatisch genäht - vom ersten bis

zum letzten Stich. Die Länge wird dabei automatisch an den

Knopf angepast.

. Stabile Kofferhaubezum5chutzderMaschine

. 3Jach Stich-Automatik

- Gleichzeitig nähen und versäubern mitdem Overlockprogramm

- 3Jach Geradstich für besonders haltbare Nähte

- und viele weitere nützlkhe und praktische Nähprogramme

Die robuste Voll-Aluminium-Konstruktion, der große

Nähfuß-Hub und die enorme Nadel-Durchstichkraft er-

möglichen das problemlose Nähen stärkster Materialien.
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Janome Deutschland GmbH

0pel$raße 20 -22

64546 Mörfelden -Walldorf, Germany

Tel. +49 (0) 61 05-4 06 36'0

Fax. +49 (0) 61 05-4 06 36-20

E-Mail: info@janome.de

Web: www.janome.de

Gedruckt in Deuts(hland.Technis(he und 0pti5(helinderungen ohneVorankündigungv0rbehalten.
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Ihr JANOME Fachhändler:
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