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Ein innovativer, neuer Fuß, mit dem Sie leicht Materialien wie zum 
Beispiel Leder und Vinyl verarbeiten können, die dazu neigen, am 
Nähfuß haften zu bleiben. Bei Verwendung dieses Fußes können 
Sie die Unterseite der Nadel deutlich sehen, was Ihre Arbeit 
erleichtert. 
HD steht für Heavy Duty, also für strapazierfähig, was die Haltbarkeit 
dieses Fußes hervorhebt. 
Seine Form geht auf ein Zubehörteil industrieller Nähmaschinen 
zurück. 

 

Merkmale 
 

Gleichmäßige Führung des Stoffes 

Da die Rolle das Material mit ihrer Drehung festhält, werden Materialien wie 

zum Beispiel Leder und Vinyl gleichmäßig geführt. Das macht das Nähen von 

Kurven zu einem Kinderspiel. 

Anwendungen: Biesen 
Dicke Biesenkordel kann mit der Nadel direkt neben der Kordel vernäht 

werden, ohne dass sie vom Fuß behindert wird. 

*Mit einer Biesenkordel mit einem Durchmesser bis zu 17 mm verwendbar. 

 

Die Rollenposition ist relativ zur Nadelposition einstellbar 

Stellen Sie für perfekte Nähergebnisse die Position der Rolle und der Nadel 
dicht beieinander ein. Der Stoff wird durch die Rolle unten gehalten, wodurch 
auch die Stichlänge so gleichmäßig wie möglich wird. 
*Bei engen Kurven ist die Einstellung einer kurzen Stichlänge sinnvoll. 

Testen Sie den Nähvorgang und stellen Sie dann die geeignete Fadenspannung und 

Stichlänge ein. 

 

Die Rolle ist verschiebbar 

Die Rolle kann nach links zurückgezogen werden, um Platz um die Nadel zu 

schaffen und ein einfacheres Einfädeln zu ermöglichen. Die Rolle kann 

verschoben werden, indem Sie auf die Schraube an der Oberseite des Fußes 

drücken. 

 

Umgang mit empfindlichen Materialien 

Wenn Sie mit empfindlichen Materialien wie zum Beispiel Leder und Vinyl 

arbeiten, können Sie ein dünnes Blatt Papier zwischen die Rolle und den 

Transporteur/Stoff legen, um zu verhindern, dass Abdrücke auf dem Material 

hinterlassen werden. Wenn der Anpressdruck zu hoch ist, können auch 

Kratzer entstehen oder die Rolle kann beschädigt werden. Der Anpressdruck 

der Rolle sollte auf die empfohlenen Werte eingestellt werden. (Den 

empfohlenen Anpressdruck für die entsprechende Nähmaschine finden Sie in 

der Anleitung des Rollfußes.) 


