
eXperience 520-540



Sie Sind der 
deSigner!

Mit diesen vielseitigen Maschinen 
nähen Sie problemlos jegliche Art 
von Stoff. Probieren Sie es aus! 
Kreieren Sie ihre ganz persönliche 
und individuelle Kleidung. entwerfen 
Sie, recyceln Sie und ändern Sie 
ganz nach ihren Vorstellungen. Hier 
ist jede idee und jeder Stil möglich!
Jeans findet sich seit generationen 
in der Mode wieder. Heute 
wird nicht nur neu gestaltet, 
sondern auch aufgepeppt und 
wieder verwendet. Mit Hilfe ihrer 
eXperience 520 oder eXperience 
540 geht das schnell und einfach. 
diese Modelle von elna sind 
einfach, schnell und übersichtlich. 
Ausgestattet mit der neuesten 
Technologie macht das nähen 
einfach Spaß!



FADEnSpAnnUng  

individuell einstellbar für jede 
Stoff / garnkombination.

AUFbEWAHRUng DES  
zUbEHöRS

in dem vorgesehenen Fach 
der Maschine oder im 

Zubehörkästchen. 

TIppTASTEn

rückwärtsnähtaste, 
Punktvernähtaste,  

nadelposition: oben oder  
unten wählbar. 

FREIARM

Knifflige nähte an Ärmeln, 
Hosenbeinen oder Manschetten 

nähen Sie jetzt ganz leicht mit 
dem Freiarm.

FunKTionen



AnSICHT DER gEWÄHLTEn 
STICHE 

in Länge und Breite.

zUVERLÄSSIgKEIT UnD 
LEISTUng 

dreifachnaht, 
Zwillingsnadel: für jedes 
Projekt der richtige Stich.

DIREKTWAHL-TASTEn

Vier Stiche direkt anwählbar.

ZuBeHÖrFACH

EXKLUSIVES ELnA 
zUbEHöRKÄSTCHEn
ordnen und transportieren 
Sie alle Standardzubehöre 
in dem exklusiven elna 
Zubehörkästchen.

EInSTELLbARER 
nÄHFUSSDRUCK
optimieren Sie den 
nähfußdruck passend zu 
ihrem Stoff.

AUToMATISCHER 
nADELEInFÄDLER
einfaches und problemloses 
einfädeln – eine große nähhilfe.



FREIARM 

der Freiarm macht das nähen 
von Säumen einfach - für 
resultate, die sich sehen lassen 
können.

KnopFLöCHER 

eine große Auswahl an 
Knopflöchern für jede Art von 
Stoff.

Einzigartig
Jeans recyceln und wieder 
verwenden; lassen Sie ihrer 
Fantasie freien Lauf.

Patchwork
gestalten Sie mühelos dekorative 
und nützliche Accessoires im 
Patchworkstil.

nÄHen in neuen diMenSionen 
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MERKMALE DER STICHAUSWAHL 520 540

Anzahl der Stiche 30 50

1-Stufen-Knopfloch 6 3

Maximale Stichbreite 7 mm 7 mm

Maximale Stichlänge 5 mm 5 mm

Automatische Wahl der optimalen Stichbreite und -länge

TASTEn UnD AnzEIgE

Wählbare nadel-Stopp-Position : oben oder unten

rückwärtsnähtaste – leicht bedienbar über dem nähbereich

4 direktwahl-Tasten

das display zeigt die nummer des gewählten Programms sowie 
Stichbreite und -länge an

STAnDARDzUbERöR 

Zubehörkästchen

Feste Abdeckhaube (540) und Abdeckhaube (520)

nähfüße, Spulen, nadeln, Schraubendreher, nahttrenner

Viele zusätzliche Zubehörteile sind erhältlich– siehe www.elna.com

TECHnISCHE DATEn   

eingebauter nadeleinfädler 

einstellbarer nähfußdruck

Hohe durchstichskraft der nadel 

geschwindigkeitsregler 

Versenkbarer Transporteur

nähfuß-Klick-System

Manuelle einstellung der Fadenspannung 

extrahoher nähfußhub

Öl-und klemmfreier greifer mit transparenter Spulenabdeckung 

Horizontaler garnrollenhalter für besonders gleichmäßiges nahtbild

Vertikaler garnrollenhater (abnehmbar) für 2. garnspule ( Zwillingsnadel )

eingebauter Fadenabschneider

Automatisches Auskuppeln des Handrades zum Aufspulen

nahtführungslinien in cm und inch auf der Stichplatte

Freiarm

gARAnTIE UnD KUnDEnDIEnST: Seit 70 Jahren steht elna für Qualität und Freude am nähen. dazu gehört auch eine umfassende 5 Jahre-Vollgarantie ohne Wenn und Aber 
und extrakosten. nähere informationen unter – www.elna-naehmaschinen.de


