Ihr Einstieg in
kreative Abenteuer!
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40 kreative Nähprogramme
Einfaches Einfädelsystem
Start/Stopp-Taste
Schieberegler für
Nähgeschwindigkeit
Helle LED-Nähleuchte
Rückwärtsnähen
Fingerschutz – Sicherheit
geht vor
Online-Anleitungen

Ihr Einstieg in die Welt des
Nähens? Die Brother KD40s
hat alles, was Sie für Spaß am
Nähen brauchen!
Mit 40 Stichoptionen und zusätzlichen
Nähmodi wächst die KD40s mit Ihren
kreativen Fähigkeiten.

Video ansehen

Mit drei Design-Panels zur Auswahl gibt
es etwas Passendes für jeden Aspekt
Ihrer Persönlichkeit.

Ganz individuell!
Mit drei tollen Panel-Designs
zur Auswahl machen Sie die
KD40s zu Ihrer ganz
persönlichen Maschine.

Einfache Stichauswahl
Mit den
elektronischen Tasten
können Sie ganz
einfach den richtigen
Stich auswählen
sowie die Stichlänge
und -breite festlegen.

Schieberegler für
Nahgeschwindigkeit
Einfach bestimmen,
wie schnell oder
langsam Sie
nähen möchten.

Nähen schnell mit
einem Knopfdruck
starten und
stoppen.

Komfortable Spulenautomatik
(mit Fadenabschneider)
Einfach eine volle
Spule einsetzen,
schon können Sie mit
dem Nähen anfangen.

Helle LED-Nähleuchte

Aufspulautomatik
Einfach und
schnell Aufspulen.

Mit fünf zusätzlichen Nähmodi
können Sie sich mit der KD40s an
alles heranwagen, was Sie sich
vorstellen können.
• N
 adel auf/ab, links/mittig – die
Nadelposition passend zu Ihrem
Projekt ändern.
• N
 ähen mit Zwillingsnadel* – jetzt
können Sie T-Shirts, Pullover,
Onesies und Gestricktes
besticken.
• N
 ähgeschwindigkeit – Standard
oder langsam, ganz nach Wunsch.

Start-/Stopp-Taste

Zu jeder Tages- und Nachtzeit
deutlich sehen, was Sie nähen.

Für sicheren Nähspaß.

Weniger Fehler am Anfang! Wichtige
Informationen – wie Stichbreite,
-länge und zu verwendender Nähfuß
– werden klar angezeigt.

Mit aufgedruckten
Hinweisen auf der
Maschine und
dem eingebauten
Nadeleinfädler geht
das Einfädeln mit der
KD40s super einfach
von der Hand.

Mit 40 Stichprogrammen,
darunter fünf automatische
Knopflochvarianten, ist für jede
Arbeit etwas dabei.

Extras, Extras!

Übersichtlicher LCD-Bildschirm

Einfaches Einfadelsystem

40 Stichprogramme

Fingerschutz

Mitgeliefertes
Zubehor
Jedes Projekt auf Ihrer
kreativen Reise in Angriff
nehmen – mit sieben
Nähfüßen und vielfältigem
Zubehör wächst die KD40s
mit Ihren Fähigkeiten!

Freiarmnahen
Einfacher Umbau.
Ideal zum Nähen
kleinerer Teile wie
Ärmel und Taschen.

• A
 utomatisches Verstärkungs-/
Rückwärtsnähen – professionelle
Verarbeitung, starke Stiche. Für
toll aussehende Projekte, die lange
halten.
• S
 tichanpassungsmodus –
Zierstiche so anpassen, dass sie
perfekt sitzen oder das Muster
richtig abschließen.
*Zwillingsnadel nicht im
Lieferumfang

Umweltfreundliche
Maschine
Der Planet braucht unseren Schutz,
deshalb setzen wir uns für die
Entwicklung umweltfreundlicher
Produkte ein. Wir haben die KD40s
mit einem neuen Grundgerüst aus
Metall und einer festen Nadelstange
ausgestattet – so kommt sie mit
46 % weniger Kunststoff aus! Das
macht sie auch super robust, so
dass Ihre Nähmaschine länger eine
zuverlässige Begleiterin ist.

Mit dem Schieberegler können Sie ganz einfach
steuern, wie schnell oder langsam Sie nähen –
ideal, wenn Sie etwas Neues üben oder etwas
Kniffliges nähen.

Die Start/Stop-Taste, das einfache

Einfädelsystem und die Drop-In-Spule sorgen
dafür, dass Sie schnell mit dem Nähen

anfangen können. Mehr Zeit für Handarbeiten,
weniger Zeit zum Einrichten.

nista,
Ob Sie nun eine angehende Fashio
eine begeisterte Upcyclerin, eine
zukünftige Designerin oder
r
Cosplayerin sind, oder einfach nu
gerne nahen – die KD40s ist die
ite.
perfekte Nahpartnerin an Ihrer Se

Wir wissen, wie viel Sie nähen möchten,

deshalb haben wir die KD40s mit einer festen

Nadelstange ausgestattet. So können Sie auch
schwere Stoffe (wie Denim) verarbeiten oder
einfach mehrere Lagen zusammennähen.

Für den Fall der Fälle beugt ein Fingerschutz
Unfällen vor, wenn Sie gerade mit dem
Nähen anfangen.

Immer an Ihrer Seite
Wenn Sie gerade mit dem Nähen anfangen oder etwas Neues
lernen möchten, ist es immer gut, wenn Sie sich irgendwo
Rat holen können. Wir haben viele Online-Anleitungen

zusammengestellt und die Brother Support-App entwickelt –
damit Sie sich im Nähen von gut zu hervorragend steigern!

sewingcraft.brother.eu

Brother SewingCraft EU

Brother SewingCraft Deutsch

