
Optimal nähen. 

Schnell, praktisch und professionell.

Nähen mit der
SINGER® I Overlock 754:

Wissen Sie, was die Overlock sonst noch 
alles kann? Mit den SINGER® Spezial-
nähfüßen entdecken Sie viele weitere 
Verarbeitungsmöglichkeiten – tolle Tricks 
für praktische Nutznähte oder dekorative 
Effekte. 

Ob Perlenschnüre oder 
Paillettenbänder – mit dem 
Perlannähfuß setzen Sie 
schnell schimmernde 
Akzente.

Paspelierte Nähte wirken 
professionell und sind extrem 
haltbar – die kniffelige Arbeit nimmt Ihnen 
der Paspelfuß ab!

Besser nähen – und Zeit sparen !

   Es gibt gute Gründe, mit einer modernen Over-
lock zu nähen:
Erstens sieht Ihr Selbstgenähtes damit von innen 
so schön aus wie von außen. Mit der Overlock 
verarbeiten Sie alle Materialien perfekt und 
schnell –  auch besonders dehnbare, fransige 
oder rutschige Stoffe. 
Zweitens sparen Sie eine Menge Zeit – denn die 
Overlock schneidet, näht und versäubert in einem 
Arbeitsgang. 
Und drittens näht sie tolle Effektnähte, die man 
sonst nur von gekauften Sachen kennt. 

 Alles in allem: 
die beste Ergänzung für Ihre Nähmaschine!

Die SINGER® I Overlock 754
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Ihr SINGER® Fachgeschäft:

Das kann nur die Overlock: 
bis zu 4 Fäden ermöglichen ganz 
andere Nähte als die zwei Fäden 
der Nähmaschine. 
Sie sind z.B. elastischer und 
strapazierfähiger – und mit 
dekorativen Garnen genäht 
ein echter Hingucker!



Overlock – viel mehr 
als nur versäubern!

754

 Mit Differential-
transport:

Einwandfreie Nähte in 
jedem Material! 

Der Differentialtransport lässt 
sich unterschiedlich ein-

stellen – auch zum Kräuseln 
und für Welleneffekte.

 Ungewohnt? 
Einfach ausprobieren!

 Bewegliches Obermesser:
   Für Ziernähte ohne Schnitt-
kante einfach das Messer  
wegklappen!

Nähfußwechsel:
    Schnell und einfach mit 
der Schnappfußautomatik.

Freiarm:
     Praktisch für rundgeschlossene 
Nähte wie Bündchen, Hosen-
säume etc.

Einfaches Einfädeln:
      Mit farbig markierten 
Fadenwegen und 
praktischen Ösen.

Stichbreiteneinstellung:
       Leicht zu regulierende 
Nahtbreite von 3-6,7 mm.

Stichlängen-
einstellung:
        Bequem von außen 
einstellbar: Stichlänge 
von 2-4 mm.

Wenn man einmal die professionellen Möglichkeiten 
der Overlock entdeckt hat, gibt man sich mit nichts 
anderem mehr zufrieden. Umso besser, dass sie 
ganz leicht zu bedienen ist:

 2-Faden Überwendlich:
Die feine Kantenversäube-
rung für leichte Stoffe und 
Strickwaren.

 2-Faden Overlock:
 Schön fl ach: der ideale 
Kantenabschluss! Eignet 
sich auch gut als Blindsaum.

3-Faden Überwendlich:
 Da franst nichts mehr aus – 
die klassische Versäube-
rungsnaht für alle Stoffe.

  3-Faden Flatlocknaht:
 Perfekt für ganz fl ache An-
satznähte an Bündchen oder 
Säumen. Mit Effektgarn auch 
als Schmucknaht!

3-Faden Rollsaum:
 Ob als Rockabschluss oder 
als modische Wellenkante – 
der Rollsaum sieht immer 
professionell aus.

  4-Faden Überwendlich-
schließnaht:
 Die schnelle, haltbare Sicher-
heitsnaht für alle elastischen 
Materialien.
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