embellisher

Übersetzt bedeutet der englische Begriff
„to embellish“ verzieren oder verschönern.
Die baby lock embellisher verführt daher
vor allem die Künstler unter uns, welche
sich gern kreativ ausdrücken. Neben den
abwechslungsreichen
Anwendungsmöglichkeiten beeindruckt sie vor allem durch
Schnelligkeit und Komfort.
Das Filzen per Hand kostet viel Zeit und
Geduld, in erster Linie jedoch eine sehr
hohe Konzentrationsfähigkeit
für den sicheren Umgang mit
der Nadel. Um die Verletzungsgefahr zu minimieren,
bietet die embellisher zwölf
feste Nadeln, die mit einem
Fingerschutz ummantelt sind.

Sie besitzen kleine Widerhaken, welche es
ermöglichen, unterschiedliche Stoffe ganz
ohne Garn fest miteinander zu verbinden.
Üblicherweise werden hierfür Märchenwolle
oder Merinowolle verfilzt und für individuelle Effekte Teilstücke von Organzagewebe
eingearbeitet. Darüber hinaus können Sie
sich mit der embellisher fast unbegrenzt
weiteren Stoffen wie Jeans, Seide oder Leinen widmen. Anders als beim Nassfilzen
können kleinere Akzente punktuell befestigt
werden. Es lassen sich detailreiche Muster und Bilder zaubern. Sie bekommen mit
minimalem Aufwand ein gleichmäßiges und
sehr fest verwebtes Ergebnis.

Technische Daten
Maschinentyp		 Filzmaschine
Anzahl der Nadeln		
12
Austausch der Nadeln
einzeln
Anzahl der Fäden		
keine
Stiche pro Minute		
800

Eine einzigartige Ergänzung für den vollkommen kreativen Freiraum zeigt sich in der
Einbindung von Beilaufgarn oder dekorativen
Bändchen. Der Faden wird direkt in das Zentrum der Nadeln geführt und kann, ähnlich wie
beim Quilten, frei auf dem Grundstoff befestigt
werden.

4 Jahre Garantie

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung plus
2 Jahre baby lock Garantieverlängerung

Lassen Sie Ihrer Phantasie mit der baby
lock embellisher freien Lauf! Ausgefallenen
Projekten steht nichts mehr im Weg. Mit individuellen Filzapplikationen und detailreichen
Dekorationen ziehen Sie die uneingeschränkte
Aufmerksamkeit auf sich und Ihre Kunstwerke.
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