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• 138 einprogrammierte Stiche 

• Vollautomatische Fadenspannung

• Automatischer Fadenabschneider

• Seitwärtstransport

• Einfädelsystem

• Kniehebel

Special Edition

Starke Brother Funktionen, wie vollautomatische 
Fadenspannung und Seitwärtstransport, 
werden Ihr Nähen verändern.

550



My Custom StitchTM

Mit diesem kleinen – aber feinen –
Stich-Design-Programm können Sie am 
Display eigene Dekorstiche entwerfen. 
Anschließend abspeichern und jederzeit 
wieder verwenden. Macht z.B. das
Quilten noch reizvoller.

Direkte Stichanwahl
Drücken Sie einfach die Zahlenkombination
des Stiches, den Sie verwenden möchten.

Stichfavoriten
Die bequeme Funktion, mit der Sie Ihre am 
häufi gsten benutzten Stiche speichern und 
später mit einem Tastendruck anwählen.

Einfädelautomatik
Mit der bequemen Automatik der 
Innov-is 550SE wird die Nadel ohne die 
geringste Mühe eingefädelt.

Seitwärtstransport
Ideal zum Applizieren auf Teilen, die nicht 
gedreht werden können. Sowohl Stepp-
stiche als auch Zickzackstiche können Sie
nach links und rechts nähen. 

Geschwindigkeitsregler
programmierbar für Stichbreite
Mit dem Schieberegler können Sie das Tempo 
von langsam bis Highspeed stufenlos einstellen 
und so mit höchster Präzision arbeiten. 
Darüber hinaus lässt er sich zur Regulierung 
der Stichbreite programmieren.

Jederzeit den optimalen Stich.



Kurzverzeichnis der 
Stiche
Die Innov-is 550SE ist mit einem 
abnehmbaren Kurzverzeichnis 
der einprogrammierten Stiche 
ausgestattet. So fi nden Sie 
schnell die Nummer des ge-
wünschten Stiches.

Sieben-Punkt-Transporteur
Zusätzliche Zähnchen sorgen
für eine bessere, gleichmäßige
Führung und ein erstklassiges
Stichbild und glatte Nähte bei
jeder Stoffart. Von glatter Seide
über Kord bis Denim.

Kniehebel
Lässt die Hände frei beim
Heben des Nähfußes.

Aufspulautomatik
Wickeln Sie den Faden vieroder
fünfmal um die Spule,
Faden in den Schlitz
einlegen und Starttaste
drücken.

Nähfuß-Fixierung
Verhindert das störende
Kippen des Nähfußes und
sorgt bei jeder Stoffqualität für
ein einwandfreies Stichbild,
besonders am Nahtanfang
oder beim Übernähen dicker
Saumkanten.

Das Repertoire der einprogrammierten
Stiche entfaltet Ihre Möglichkeiten beim
Nähen – von Kleidung bis zu Heimtextilien.
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Ausstattung im Überblick

• 138 Nutz- und Dekorstiche – inklusive 10 Knopfl öchern und 3 Schriften.  

• LC-Display – klare Anzeige dank Hintergrundbeleuchtung.

• Zentrale Funktionstasten – zum fl üssigen Arbeiten sind alle Tasten in 
einem Bereich angeordnet: Fadenabschneider, Geschwindigkeitsregler,
Nadelposition oben/unten, Start/Stopp-Taste und Rückwärtstaste.

• Extrahelles LED-Licht – augenfreundliche Ausleuchtung im 
Arbeitsbereich.

• Sieben-Punkt-Transporteur – garantiert eine sichere Stoffführung
und ein perfektes Stichbild.

• Stopp-Position der Nadel – wählen Sie, ob die Nadel oben oder unten 
ist, wenn die Maschine stoppt.

• Seitwärtstransport – Sie können Steppstiche und Zickzackstiche nach 
links und rechts nähen. Ideal zum Applizieren auf Teilen, die nicht gedreht 
werden können.

• Automatische Oberfadenspannung – erfühlt automatisch die 
Stoffdicke und passt die Fadenspannung sofort an. 

• Nähfuß-Fixierung – für gleichmäßige Stiche bei wechselnder 
Materialstärke.

• Automatisches Vernähen – Verriegelungsstiche am Nahtanfang und -ende.

• Einfädelautomatik

• Kurzverzeichnis – liefert alle 138 Stiche auf einen Blick.

• Aufspulautomatik

• Versenkbarer Transporteur – zum freien Führen des Stoffes. 
Unerlässlich beim Quilten und Freihandsticken.

• Kniehebel – lässt die Hände frei beim Heben des Nähfußes.

• Stiche kombinieren – Sie können 70 Stiche miteinander kombinieren 
und abspeichern.

• Zehn Speicherplätze – zum Abspeichern Ihrer Lieblingsstiche.

• My Custom StitchTM – erlaubt Ihnen das Entwerfen eigener Stiche.

• Spiegeln – das Spiegeln von Stichmotiven schafft neue Gestaltungs-
möglichkeiten.

• Motiv-Wiederholung – wählen Sie, ob Sie ein Stichmotiv einmal nähen 
oder beliebig oft wiederholen.

• Persönliche Einstellungen – ermöglicht die Festlegung und 
Speicherung Ihrer favorisierten Stichlänge und -breite sowie der 
Fadenspannung zur zukünftigen Nutzung.

• Spulenautomatik – Spule einsetzen und startbereit.

• Stichfavoriten – Ihre am häufi gsten genutzten Stiche auf Tastendruck 
auswählen.

Sonderzubehör:

Maxi-Anschiebetisch –
vergrößert die Aufl agefl äche und 
erleichtert die Handhabung
von Quilts und großen Stoffteilen.

Stoffobertransport – 
sichert ein einwandfreies Vernähen 
mehrlagiger oder gemusterter Stoffe.

Quiltfuß – 
Spezialfuß für Quiltprojekte aller 
Art, zum freien Sticken und
Stopfen.

Überreicht von Ihrem Brother-Fachhändler:
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Weitere Informationen fi nden Sie unter www.brothersewing.eu oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Special Edition

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.brothersewing.eu


