
 enspire

 KLEIN ABER FEIN - HIER BEGINNT DER SPAß AM OVERLOCKEN . . . 



Jet-Air-Greifereinfädelsystem.  
Einfach genial!

extrastarke Greifer mit schwenkbarem 
Hilfsgreifer

Nadeleinfädler

Sie möchten mehr als nur Nähen?  . . . Gönnen Sie sich eine baby lock.

Die baby lock enspire ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer Nähmaschine. Nähen und Ver-

säubern in einem Schritt, schnell und sauber. Das macht die baby lock enspire. Dehnbare 

Nähte – ob breit oder schmal – Sie sind immer im Trend mit Ihrer enspire von baby lock.

Kinderleichte Bedienung – Hier beginnt Ihr Spaß am Overlocken!



Differentialtranspaot für optimale 
Nähergebnisse

übersichtliche Anordnung
der Einstellknöpfe

... wir sind der starke Partner an Ihrer Seite!.

. . . DIE KLEINSTE MIT DER LUFT

Der Einstieg in das Reich der Overlockmaschinen bei baby lock beginnt mit der enspire. 

Es erwartet Sie hochwertige präzision, gepaart mit einfacher Bedienung und Innovativen 

Merkmalen.

Die enspire bietet Ihnen ein leichtes Einfädeln der Greiferfäden per Luftdruck (Jet-Air-

System), der Nadeln per eingebautem Nadeleinfädler. Helles Licht für eine gute Sicht und 

weitere kleine Dinge die das Nähen zur Begeisterung machen. Overlocken Sie mit 1 oder 2 

Nadel, 4, 3 oder 2 fädig und erleben Sie mit der enspire die Vielfältigkeit einer 

Overlockmaschine.



… ermöglicht Ihnen Ihre Fantasie in einer eigenen Kollektion zu verwirklichen. Ob Klassiker, wie Baumwolle und 
Wollstoffe, oder elastische Stoffe, wie Lycra und Jersey – Ihre baby lock Overlock wird Sie nicht im Stich lassen. 
Selbst moderne Stoffe wie Organza, Seide oder Chiffon, Strick- und Sweatshirtstoffe und Jeans – Ihre Overlock 
von baby lock näht das mit Perfektion und Leichtigkeit. Um auf allen Stoffen das optimale Nähergebnis zu 
erreichen, sind alle baby lock-Overlocker mit einem Differentialtransport ausgestattet. 

Nicht vergessen! Bei baby lock gibt es keine Fadenspannung und die leichte Handhabung gefällt einfach Jeden!

GRENZENLOSE STOFFVIELFALT …

  

4-Faden-Overlock
robuste Naht zum Versäubern 
und Zusammennähen 
sämtLicher Materialien, 
besonders von dehnbaren 
Stoffen

3-Faden-Overlock
ideale Ver säuber ungs naht für 
alle Stoffe

3-Faden-Overlock
garnsparende Versäuberungs-
naht für alle Materialien

3-Faden-Roll  saum 
umgelegt
dekorativer Kantenabschluss  
besonders für leichte 
bis mittelschwere Stoffe

3-Faden Flatlock
zum Versäubern und 
Zusammen nähen von mit-
telschweren und dehn baren 
Materialien, dekorativer 
Kantenabschluss

2-Faden-Flatlock
zum Zusammennähen und  

Säumen von elastischen  
Materialien, ex trem dehn-

bare Naht, besonders 
ge eignet für Sport be klei-

dung und Unter wäsche

2-Faden-Flatlock
zum Zusammennähen  

und Säumen von elasti-
schen Materialien und als 

Dekornaht

4-Faden-Satin
zum Versäubern und 
Zusammennähen von 
mittelschweren und 
dehnbaren Materialien, 
dekorativer Kantenabschluss


