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Nähen, schneiden und 
versäubern in einem!

1300 Stiche pro 
Minute – schneller und 
besser geht's nicht

Ganz gleich ob Samt,Wolle, 
Frottee, Seide, Jeans, Baum-
wolle oder Stretchstoff e – die 
PFAFF® hobbylockTM 2.0 hat für 
alle Materialien den richtigen 
Stich. Perfekt versäuberte 
Kanten halten viel aus und 
machen jede Bewegung mit. 
Die PFAFF® hobbylockTM 2.0 
eignet sich für alle Nähte, 
die viel aushalten müssen, 
wie z. B. Freizeit bekleidung.

Tolle Funktionen 
und eine Großauswahl 
an Stichen! 

Die neue Overlockmaschine 
PFAFF® hobbylockTM 2.0 ist nicht 
nur leicht zu bedienen. Sie 
bietet auch viele praktische 
Funktionen, wie 15 Sticharten, 
eine verstellbare Stichlänge, 
einen integrierten Rollsaum, 
den Freiarm zum Nähen von 
Ärmeln und Hosenbeinen, eine 
elektronische Geschwindigkeits-
regelung – und vieles mehr.

Absolut gleichmäßige 
Nähte ...
… dank Diff erentialtransport!
Zwei hintereinander liegende 
Transporteure verhindern 

EXKLUSIV: Die Anleitung für dieses raffi  nierte Sporttop fi nden Sie unter www.pfaff .com

unerwünschtes Kräuseln und 
Dehnen von Nähten. Durch 
Anpassung der Einstellungen 
erzielen Sie tolle Wellen und 
Kräuselungen!

Schnell und einfach 
einfädeln! 

Dank farbig markierten Ein-
fädel wegen geht das Einfädeln 
ganz einfach! Eine interaktive 
Anleitungs-DVD liegt Ihrer 
hobbylockTM 2.0 bei. Dort wird 
das Einfädeln Schritt für Schritt 
erklärt. Die Anleitung fi nden 
Sie auch im Internet unter 
www.pfaff .com.

Raffi nierte Akzente

Lernen Sie die dekorative Seite 
der PFAFF® hobbylockTM 2.0 
kennen! Setzen Sie tolle 
Akzente an Sportbekleidung 
und Sommertops. 

Gestalten Sie außer gewöhn-
liche Eff ekte mit dem Flatlock-
stich. Verwenden Sie Ziergarn 
in ver schiedenen Farben und 
setzen Sie tolle Highlights. 

Verleihen Sie modischen 
Accessoires aus reiner Seide 
oder Chiff on mit einem 
klassi schen Rollsaum einen 
eleganten Touch. 

Lassen Sie sich inspirieren. 

www.pfaff .com
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Testen Sie die PFAFF® hobbylockTM 2.0 jetzt bei Ihrem PFAFF® Fachhändler!

Mit den 15 Stichen 
verarbeiten Sie alle Stoffe 
schnell und professionell!

2-Faden-Over-
lockstich 
breit & schmal
Versäubern Sie 
die Kanten, bevor 
Sie Stoffe mit dem 
Geradstich Ihrer 
Nähmaschine 
zusammennähen. 

2-Faden-Rollsaum
Kantenversäube-
rung von feinen 
Stoffen. Optimal 
für Seidenschals, 
Kissenrüschen oder 
Servietten.

2-Faden-Flatlock
Nähen Sie 
elastische Stoffe 
mit Dekoeffekten 
zusammen oder ver-
säubern Sie Kanten 
an normal schweren 
Stoffen.

3-Faden-Over-
lockstich 
breit & schmal
Zusammennähen, 
Kantenversäubern 
und Abschneiden 
von überschüssigem 
Stoff in einem Schritt.

3-Faden-Rollsaum
Schönes Finish 
für Seidenschals, 
Kissenrüschen 
oder Servietten.

2-Faden-Over-
lockstich 
breit & schmal
Wunderschöne Kan-
tenversäuberung 
von dünnen Stoffen 
und Wollgeweben.

2-Faden-Schmal-
kantenstich
Kantenversäube-
rung von dünnen 
und mittelschweren 
unelastischen 
Stoffen sowie feinen 
Strickstoffen.

3-Faden-Over-
lockstich 
breit & schmal
Perfekt für Rock-
säume oder zum 
Kräuseln feiner 
Stoffe.

3-Faden-Schmal-
kantenstich
Schönes Finish 
für Seidenschals, 
Kissenrüschen 
oder Servietten.

3-Faden-Flatlock
Veredeln Sie 
elastische Stoffe 
mit dem dekorativen 
Flatlockstich.

4-Faden-Overlock
Nähen, schneiden 
und versäubern in 
einem Schritt. 

Für alle elastischen 
Nähte, z. B. Hals-
ausschnitte, Seiten-
nähte und Ärmel.

Deutsches Design
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hobbylock 2.0TM

Die hobbylockTM 2.0 verarbeitet Nähte so perfekt, 
wie Sie es nur von gekauften Kleidungsstücken 
kennen. 

In einem Schritt wird die Stoffkante abgeschnitten und 
mit bis zu 4 Fäden versäubert – so schnell, dass selbst 
das Zusehen Spaß macht. Jede Faser des Stoffes 
wird so sauber erfasst, 
so dass ein Ausfransen 
unmöglich ist. 

Für Fans von perfekten 
Abschlüssen ist eine 
Overlockmaschine das 
absolute Muss. Lassen 
Sie sich überraschen – 
es gibt viel zu 
entdecken …

Nähen mit 4, 3, 2 Fäden – 
viele Optionen für Nutznähte und 
dekoratives Nähen.

15 Stiche – Schneiden, nähen, 
versäubern und verzieren von 
Projekten in der Hälfte der Zeit.

Farblich markierte Einfädel-
wege – für schnelles, bequemes 
Einfädeln.

Einfädelhilfe – detaillierte 
inter aktive Anleitungs-DVD und 
Schnellhilfe in Druckform zum 
Einfädeln sämt licher Stiche.

Freiarm – damit wird das Nähen 
von Rundgeschlossenem wie 
z. B. von Manschetten, Ärmeln 
und Hosenbeinen ganz leicht.

Differentialtransport – absolut 
gleichmäßige Nähte. Kein 
Dehnen oder Kräuseln der Naht.

Einstellen von Stichlänge, 
Schnitt breite und Nähfuß-
druck – optimale Einstellungen 
für unterschiedliche Stoffe und 
Techniken.

Nähfuß-Extrahöhe – Platz für 
mehrere Stoffl agen und starke 
Stoffe.

Stoffauffangbehälter – zum Auf-
fangen von Stoffresten.

Sicherheitssperre – bei geöffne-
ter vorderer Abdeckung ist kein 
Nähen möglich.

Fadenschneider – zum schnellen 
Durchtrennen der Fäden.

Universeller Standardnähfuß – 
für alle Stiche.

Elektronische Geschwindigkeits-
regelung – Kontrolle Stich für 
Stich, mit voller Durchstichskraft 
bei jeder Geschwindigkeit.

1.300 Stiche pro Minute– 
schneller nähen, mehr Zeit sparen.

Integrierter verlängerter Trage-
griff – beim Transportieren oder 
Verstellen der hobbylockTM 2.0 
können sich die Fäden nicht 
verwirren.

Bewegliches Obermesser – 
Praktisch: Deaktivieren des 
Messers für spezielle Techniken.

Auf einen Blick!

Ihr PFAFF® Fachhändler
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© 2008 VSM Group AB, Schweden. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben zum Zeitpunkt 
der Drucklegung gültig. Gedruckt in Schweden auf umweltfreundlichem Papier.  
PFAFF® und HOBBYLOCK™ sind exklusive Warenzeichen der VSM Group AB. Perfekt versäuberte Kanten. 

Extrem haltbare Nähte!

Nähen 
wie ein Profi !
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