
Nähen ist ein Boom, der nicht zu 
stoppen ist. Entschleuni- 

gung statt Beschleunigung heißt die De-
vise: Handy, Computer und Co. sind zwar 
aus unserem Alltag nicht mehr wegzu-
denken, aber die Sehnsucht nach Hand- 
arbeit steigt. Immer mehr Menschen  
wollen einzigartige Dinge schaffen – ganz 
unabhängig von Alter und Geschlecht. 
Nähkurse sind ausgebucht, Stoffgeschäf-
te werden wiederbelebt und wiedereröff-
net, der Nähmaschinenverkauf steigt! Sei 
es die eigene Mode oder Heimtextilien 
nähen, bei der Gestaltung sind der Fan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Dabei spielt 
auch das Nähen von Baby- und Kinder- 
kleidung oder -Ausstattung eine ganz er-
hebliche Rolle.

Seit über 160 Jahren vertraut die Hobby- 
schneiderin auf die Zuverlässigkeit von 
SINGER Nähmaschinen. Mit einem 
spontanen Bekanntheitsgrad von 
ca. 90 Prozent ist die Marke SINGER 
die international bekannteste Näh-
maschine der Welt. Modernes De-
sign und trendige Features  zeichnen 
diese Maschinen aus. 

Nähmaschinen und Bügelgeräte von SINGER

Umsatzstarke Produkte  
mit lukrativen Margen 
(kn) Mit einem spontanen Bekanntheitsgrad von 90 Prozent ist  
die Marke SINGER die international bekannteste Nähmaschinen-
marke. Modernes Design und Trendfeatures zeichnen die Maschi-
nen aus. Die Botschaft für den Fachhandel: Nähen ist voll im Trend

Mehr Umsatz setzt profundes Fachwis-
sen voraus. CE-electro sprach mit Georg 
Günther, Geschäftsführer VSM Deutsch-
land GmbH. VSM Deutschland ist der na-
tionale Vertrieb für Produkte der Marken 
SINGER, Husqvarna VIKING und PFAFF. 
electro: Bietet SINGER auch Weiterbildung 
für das Verkaufspersonal an?
Georg Günther: Ja, SINGER bildet weiter. Je 
besser geschult, desto größer die Chan-
ce auf Umsatz. SINGER 
bietet in regelmäßigen 
Abständen Nähma-
schinen-Schulungen 
für das Verkaufsper-
sonal und Promotion- 
Maßnahmen für End-
verbraucher an, die sich 
an die Consumer-Elec-
tronics-Partner richten. 
electro: Welchen Stel-
lenwert nimmt das 
Thema Nachhaltigkeit 
beim Nähen ein?
Günther: Nachhaltigkeit und Upcycling 
nehmen einen großen Stellenwert ein. 
Bettwäsche wird auseinandergenommen 
und zu Blusen verarbeitet, aus Wolldecken 
werden trendy Ponchos genäht oder das 
Shirt aus der Boutique wird mit einer indi-
viduellen Stickerei verziert und zum abso-
luten Unikat – mit SINGER Nähmaschinen 
ist das möglich.
electro: Ist das Thema Nähen auch in den 
sozialen Netzwerken präsent? 
Günther: Ja natürlich. SINGER multipliziert. 
Bekannte Blogger aus der Nähszene pu-
shen das Thema Nähen in den unter-
schiedlichsten Kanälen der sozialen Netz- 
werke. Endlich können Hobbyschneider- 
Innen der ganzen Welt zeigen, was sie 
schönes gestaltet haben – nicht nur der 
Familie zuhause. »Wie hast Du das ge-
macht? Mit meiner SINGER«, so wird Nach-
frage online kreiert.
electro: Wie kommt die Nähmaschine 
heutzutage zum Einsatz? 
Günther: Die Nähmaschine wird nicht 
mehr nur zum Ändern verwendet, durch 
die vielen Möglichkeiten wie Zierstiche 
und Stickereien kann sie zudem wunder-
bare Unikate erzeugen.

Mit den SINGER 
Näh- und Stickmaschinen 

 können viele Ideen realisiert 
werden, bei einfacher Bedienung

Nähen bleibt im Trend und ist mit den zuverlässigen SINGER Maschinen besonders einfach umzusetzen
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Georg Günther

Umfangreiches Zubehör sorgt für mehr 
Umsatz: Die cleveren SINGER Nähfüße, 
die das Nähen noch kreativer machen und 
Nähvorgänge vereinfachen oder SINGER 
Nähzubehör wie Nadeln und Scheren, 
die das Sortiment abrunden.

»Die Nähmaschine beflügelt  
die Kreativität«



 In zwei Schritten eingefädelt: Die 
SINGER I Curvy Computernähmaschine 
Curvy 8763 glänzt neben einem außer-
gewöhnlichen Design mit dem komfor- 
tablen Swift Smart System, welches das 
Einfädeln erleichtert. Auch sonst macht 
das Erfolgsmodell eine gute Figur.

 Das Drop & Sew Schnellstart-Spulen-
system der SINGER Curvy 8763 vereinfacht 
das Nähen: Einfach die Spule von oben 
einsetzen, den Faden in die Führung legen 
und sofort mit dem Nähen starten. Vor-
teil: Der Unterfaden muss nicht extra nach 
oben geholt werden.

 Tradition hat einen Namen:  SINGER 
Tradition 2250 kommt mit praktischen 

Professionelle Bügellösung

SINGER Dampfbügelsystem 
SSG8000 für Zuhause

 Die SINGER SSG8000 lässt sich sowohl 
als leistungsstarke Dampfbügelstation, als 
auch als separates Dampfbügeleisen ver-
wenden. Die Dampfbügelstation ist opti-
mal für größere Bügelmengen. Für kleine 
Bügelarbeiten ist das separat nutzbare  
Dampfbügeleisen sehr praktisch. Dabei 
können Sie in Sekundenschnelle zwischen 
beiden Bügelarten wechseln!

Nähprogrammen, variabler Stichlänge, 
einer Regulierung der Stichbreite, einer 
übersichtlichen Stichanwahl und der 
Klick-Einrastfunktion für einen schnellen 
Nähfußwechsel. Das runde Retrodesign 
fühlt sich gut an und das Preis-/Leistungs- 
verhältnis ist unschlagbar.

 Der neueste Geheimtipp: Nähpro-
jekte veredeln mit der Stickmaschine. Nä-
hen und sticken ist jetzt mit einem einzi-
gen Produkt möglich, z.B. mit der SINGER 
Legacy 300. Sie ist ein Multitalent und be-
geistert HobbyschneiderInnen mit unzäh-
ligen kreativen Möglichkeiten: 

 200 Stickmotive und 6 Schriftoptionen 
zum Personalisieren der Nähprojekte ste-

hen für unbegrenzte Kreativität und Ge-
staltungsvielfalt.

 Am LCD-Touchscreen lassen sich Ein-
stellungsoptionen zum Nähen oder Sti-
cken ganz einfach vornehmen.

 USB Embroidery Stick Designübertra-
gung: Ganz bequem lassen sich Stickmo-
tive vom PC zur Stickmaschine mit dem 
USB-Stick übertragen und auf diesem 
speichern.

 Ein extragroßer Näh- und Stickbe-
reich bietet Platz für große Ideen – einmal 
einspannen und viele Ideen sticken.

 Dank aktualisierbarer Maschinensoft-
ware ist die Nähmaschine immer auf dem 
neuesten Software-Stand.

Überzeugende Verkaufsargumente für Nähmaschinen am POS
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... von der Station trennen 

1 2 3

... zwei Stecker zusammenführen ... zwei Stecker ineinander stecken

Dampfbügelstation oder Dampfbügeleisen: In Sekundenschnelle zwischen beiden wechseln

 

Professionell Bügeln mit SINGER


