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Nähmaschinen und Bügelgeräte

Erleben Sie in Halle 9 auf der IFA in 
Berlin die ganze Welt von Singer
Die Nähmaschine kommt einfach nie aus der Zeit. Singer ist in 
vielen Haushalten zum festen Familienmitglied geworden und 
auch bei der jungen Zielgruppe ganz klar auf dem Vormarsch

 S  
eit 170 Jahren steht Singer für beste 
Qualität und Innovation. Nicht um-

sonst hat sich die Marke zum Synonym für 
die Nähmaschine entwickelt. In den ver-
gangenen Jahren hat sich auch der Anteil 
der 18 bis 34-jährigen Hobbyschneider- 
Innen wieder verdreifacht. Dafür gibt es 
gute Gründe.

Näh- und Stickmaschinen
Singer hat zwei starke Modelle zur 
Auswahl, die durch buchstäblich stich-
haltige Vorteile überzeugen. Für alle, 
die den ultimativen kreativen Kick su-
chen, gibt es die »Zwei in Einem«-Näh- 
und Stickmaschinen-Kombi oder die 
Ergänzung zur Nähmaschine als reine 
Stickmaschine. Nähprojekte werden 
so zu Designer-Objekten – leicht, 
schnell und einzigartig.

geräte einfließen. Drei neue Bügelpressen 
und neue Steamworks-Modelle sind nur 
einige der Highlights. Entdecken Sie die 
riesige Auswahl an Zubehör, mit dem das 
Singer Sortiment lukrativ ergänzt werden 
kann. Verbraucher können am Messe-
stand auch an Workshops teilnehmen.

Die pfiffigen neuen M-Modelle ver-
fügen über eine gute und übersichtliche 
Auswahl an Stichen und sind deshalb per-
fekt für anfallende Näharbeiten. Sie sind 
besonders leicht und damit auch einfach 
mitzunehmen, zum Beispiel zum Nähkurs. 

Singer Legacy Ein Näh- und Stick-Allrounder  

 Singer ist stark in den sozialen Netzwer-
ken unterwegs. Durch regelmäßige Posts 
und Live-Chats, bei denen Fragen rund 
ums Nähen gestellt werden können, er-
freut sich Singer einer immer größer wer-
denden Community.

 Singer verfügt über die clevere App 
»Singer Assistant«. Sie ist der Nähassistent 
für Besitzer von Singer Nähmaschinen und 
gibt Antworten auf Fragen wie einfädeln, 
Stiche auswählen, Nähfuß wechseln  etc. 

 Singer sorgt für faire Arbeitsbedingun-
gen und kontrollierte Produktionsstätten. 
Das schätzen auch HobbyschneiderInnen.

Erfolgsduo: Nähen und Bügeln
Singer zeigt auf der IFA das gesamte, um-
fangreiche Portfolio. So auch neueste Bü-
geltechnik. Durch die permanente Weiter-
entwicklung von Nähmaschinen verfügt 
Singer auch über viel Erfahrung bei Stof-
fen und läßt dieses Wissen in die Bügel-

Die beliebten schnellen Heavy Duty 
Modelle sind robust und besonders leis-
tungsstark. Durch einen um 60 Prozent 
stärkeren Motor als herkömmliche Singer 
Modelle packen sie verschiedenste Mate-
rialien mit Leichtigkeit.

Drei unterschiedliche C-Modelle sor-
gen für angenehmen Luxus beim Nähen. 
Die neue Singer C 430 mit über 800 Näh-
programmen sorgt für viele kreative Näh-
stunden. LCD-Display und LED-Beleuch-
tung runden den Komfort ab.

Singer C 430 mit über 800 Nähprogrammen

M 3500 Solides Gerät für Näharbeiten

Kreativ und individuell  
Mit Singer Geräten können 
solche Modeträume 
verwirklicht werden
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