
eXpressive 860



Dies ist genau Das, 
was sie Die ganze 
zeit vermisst   
Haben!

Die eXpressive 860 erfüllt ihre ganzen ansprüche. 
egal, ob sie nähen oder sticken möchten, sie 
können alle ihre entwürfe im Handumdrehen und 
mit eindrucksvoller Leichtigkeit gestalten.
ein großes sortiment an kategorisierten 
stickmustern und die möglichkeit, ihre eigenen 
Dateien herunterzuladen, erlaubt ihnen, ihre 
entwürfe ohne ende anzupassen, ohne jemals 
abstriche bei der Qualität machen zu müssen.
was das nähen anbetrifft, hilft ihnen die eXpressive 
860 bei der verarbeitung jeder stoffart und bietet 
ihnen eine auswahl aus 200 stichen, sodass sie 
alle ihre entwürfe einwandfrei gestalten können. es 
gibt sogar zierstiche für den letzten schliff!



scHneLL, genau unD einfacH.

wenn spitzentechnologie mit schweizer Design verschmilzt, ist das ergebnis die eXpressive 860. eine 
ultrakompakte und einfache nähmaschine voller tipps, um den benutzern das Leben zu erleichtern. Dank 
ihres neuen, viermal schnelleren Prozessors, des direkten zugriffs auf die grundlegenden funktionen und 
zweier stauräume für das zubehör hat die eXpressive 860 an alles gedacht. Der wechsel vom näh- zum 
stickmodus verursacht keine aufregung dank einer neuen stickeinheit, die sie nicht abtrennen müssen, 
wenn sie zum nähen wechseln möchten. machen sie sich die stickeinheit beim nähen zu nutze, indem 
sie die stoffführung für eine perfekte ausrichtung auf ihr sichern!
nutzen sie die freiheit, ihre ideen zum ausdruck zu bringen, die eXpressive 860 wird sie unterstützen!



Einfach in dEr anwEndung

Der wechsel zwischen den stick- und nähfunktionen war noch nie so einfach. sie 
müssen die stickeinheit nicht bedienen. sie kann gesichert werden, wenn sie zur 
nähoption wechseln. 
Dieses ultrakompakte modell wurde entwickelt, um eine perfekte stabilität beim 
nähen und sticken zu gewährleisten, um maximalen Komfort bereitzustellen und 
um es einfacher zu machen, eine Kombination beider funktionen zu verwenden.

sticKerei unD näHen

fadEnsEnsor 

Die maschine hält an, wenn ein 
faden reißt, und steuert den 

spulenstand.

EinfachEs EinfädEln dEs 
untErfadEns

Das einfädeln endet mit einem 
fadenabschneider für einen perfekten 

start jedes nähvorhabens.

aufbEwahrungsbox für 
ZubEhör 

Die exklusive zubehörbox von elna 
enthält zusätzlich ein schubfach 

mit einer extrastichplatte und 
standardzubehör.

EinE schutZabdEckung und 
stichtabEllE

zum jederzeitigen 
betrachten aller stiche.

automatischEr 
fadEnabschnEidEr

mit einem programmierbaren 
stickmodus.



kniEpolstEr

sie können den nähfuß freihändig
anheben und absenken.

usb-anschluss 

zum speichern aller ihrer 
Daten. 

hochauflösEndEr 
lcd-touchscrEEn  
Hohe Präzision der farben und 
ausführungsgeschwindigkeit.

grossEr arbEitsbErEich

210 mm Platz für großprojekte.

Elna Exklusiv
eine unverzichtbare 
aufbewahrungsbox 
für die nähfüße.

austausch dEr stichplattE 
in EinEm schritt

nähgEschwindigkEit 

bis zu 1000 stiche pro minute.



näHen

nutZstichE

Die nutzstiche sind so genau, 
dass sie ebenfalls als zierstiche 
verwendet werden können.

liEbE Zum dEtail 

Die neue unterfadenspule und 
ihr fadenabschneider sorgen 
für eine perfekte fadenlänge für 
einen sauberen und genauen 
start ihres nähentwurfs.

allEs ist in rEichwEitE

sie können dank der fs*-funktion 
eine große auswahl von stichen 
anpassen. anschließend kombinieren 
und speichern sie sie.

9 Millimeter in der Nähbreite!
grenzenlose dekorative möglichkeiten,

nähtechniken und erstklassige Qualität.

*«favorite stitch»: bevorzugter stich



sticKerei

Die stickeinheit ist extrem stabil, robust und befin-
det sich einfach hinter der eXpressive 860. sie ist 
genauso unauffällig in der größe wie im geräusch. 
sie können ebenso als eine alternative den frei-
arm-stickrahmen erwerben, um Kleidungsstücke 
zu besticken, die schwer zu erreichen sind.

pEdalbEtätigtEr fadEn-
abschnEidErschaltEr 

Optionales anbauteil, der pe-
dalbetätigte fadenabschneider 
ermöglicht ihnen die automati-
sche freihändige betätigung des 
fadenabschneiders.



kombiniErEn und 
bEarbEitEn

Der bildschirm ermöglicht 
ihnen, mehrere unterschiedliche 
stickmuster zu platzieren, die 
sie anordnen und verändern 
können, wie es ihnen gefällt. 

drEidimEnsionalE 
stickErEi 

eine neuheit der eXpressive 
860, die auf zubehörteilen und 
Kleidungsstücken gleichermaßen 
hervorsticht.

Qualität dEr stickErEi 

Die uneingeschränkte einstellung 
der zugspannung ermöglicht 
ihnen, perfekte ergebnisse auf 
allen stoffarten zu erhalten, 
sogar auf feineren.

sticKerei  



Das zubeHör

standardZubEhör

standard-metallfuß, rollsaumfuß, reißverschlussfuß, satinstichfuß, 
blindstichfuß, Kantennähfuß, 1/4 Patchworkfuß, stopfuß, auto-
matischer Knopflochfuß, Knopfannähfuß, stickfuß, Kreisnähtstift, 
stickspulenhalter, 2 standard stickrahmen.

geradestich-stichplatte, 4 spulen, nadelsatz, schraubendreher, 
reinigungspinsel, Quiltführung, unterfadenspulen, nahttrenner, 
Kniehebel, zusätzlicher garnrollenträger, schere, Knopfdistanz-
platte, touchpen, spulenkorbreiniger, stoffbahnführung.

ZusätZlichEs ZubEhör

freiarm-stickrahmen

anschiebtisch

fadenshere fernsteuern

garnrollenhalter

Lupen-clip (20x, 40x und 60x)

nähtisch

sticksoftware Digitizer eX Junior und Digitizer eX



Präzise, einfacH, scHneLL.



tEchnischE datEn - nähEn

200 stiche, 6 Knopflöcher und 3 alphabete

maximale einstellbare stichlänge : 5 mm

maximale einstellbare stichbreite : 9 mm

großer Durchgangsraum : 210 mm x 120 mm

austausch der stichplatte mit einen tastendruck

rückwärtsnähtaste / nadel oben und nadel unten-taste / auto-verriege-
lungstaste  / start & stopp-taste

neustart-taste, horizontales und vertikales spiegeln von mustern

Kantenführung wird an der stickeinheit gesichert

maschinendeckel mit stichübersicht

einstellbare nähgeschwindigkeit bis zu 1000 stiche pro minute

Kniehebel

tEchnischE datEn - stickEn

171 integrierte stickmuster

3 alphabete

monogramme mit 2 und 3 buchstaben und viele arten von umrahmunge

bearbeitungsfunktionen: Kombinieren von motiven und alphabeten, Drehen, 
vergrössern / verkleinern, farben wechseln, verschieben eines musters 
durch ziehen und ablegen, farben und muster gruppen.

abnehmbare stickeinheit mit transporttasche

zwei standardrahmen : 170 mm x 200 mm und 140 mm x 140 mm

automatisher, programmierbarer fadenabschneider

eingebauter 3 megabyte-speicher für eigene stickmuster

freiarm-stickrahmen (Optionales zubehör)

usb-anschluss

einstellbare stickgeschwindigkeit bis zu 800 stiche pro minute

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.com

tEchnischE datEn - gEnEral 

LcD touchscreen mit beleuchtung

Horizontaler greifer mit transparenter spulenabdeckung

eingebauter nadeleinfädler

eingebauter fadenabschneider

fadensensor

«easy bobbin» fädelsystem für den unterfaden

5 weiße LeD-nähleuchten

großer fußanlasser mit optional fadenabschneider-fußpedal

13 sprachen zur auswahl

abdeckhaube

tragegriff

eXpressive 860
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