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PATCHWORKNÄHEN
Thema 4: Nähen mit dem Profi-Geradstichfuß und -platte HP
Eine Kombination aus
einem professionellen
schmalen Geradstichfuß
und einer speziellen
passenden Geradstichplatte. Durch den
kompakten Fuß eignet sich
die Kombination besonders
für das nähen von Kurven.
Der Fuß ist ¼“ breit und ist
deshalb bestens geeignet
zum nähen von Patchwork.
Das akkurate zusammennähen von kleinen Stoffteilen, Piecing und das nähen von Kurven sind kein
Problem. Mit dem neuen HP Fuß hat man eine bessere Sicht auf die Naht.
Der Fuß transportiert wie in der Industrie. Mit eine Breite von nur 11,75 mm (herkömmliche Füße
haben 20 mm) läuft er genau auf der Breite von 3 Segmenten des
Transporteurs - wie man auf dem Foto sehen kann und garantiert ein sehr
gutes Stichergebnis!
Bei den Nähmaschinen Memory Craft 6700P und Horizon Memory Craft
9400 QCP gehört diese Stichplatte zur Ausstattung. Für die Horizon
Memory Craft 15000 ab Version 2.11 gibt es ein Quilt Maker Upgradekit
bei dem diese Stichplatte und Fuß enthalten sind. Weitere Maschinen
werden sicherlich noch folgen!
Auf dem Foto sehen Sie wie der Stoff geführt wird, wenn ich mit ¼“
Nahtzugabe nähe. Exakt wird unter dem Nähfuß der Stoff geführt und
schließt auf der rechten Seite genau ab.
Nun sagen Sie zurecht, aber wir nähen doch metrisch mit einer
Nahtzugabe von 0,75 cm? Was soll ich da mit einem Nähfuß der mir eine
¼“ Nahtzugabe ermöglicht? Ich führe dann den Stoff so, dass ich 0,1 cm =
1mm Stoff neben dem Nähfuß sehe und somit habe ich die Nahtzugabe
von 0,75 cm! Ich nähe wirklich lieber so, weil ich dann eine bessere
Kontrolle der Nahtzugabe habe. Wenn ich exakt mit der Fußbreite nähe,
sehe ich nicht sofort, wenn mein Stoff unter dem Fuß verschwindet und
meine Nahtzugabe zu schmal wird. Ist aber 1 mm Stoff nicht mehr sichtbar,
stimmt meine 0,75 cm Nahtzugabe nicht mehr. Der Fuß hat auch ¼“Markierung um Ecken oder Nahtzugaben zu berücksichtigen.
Ein weiterer Vorteil hat die Stichplatte mit nur einem kleinen Einstichloch;
es verschwinden und verfangen sich keine Stoffe mehr im großen 9 mm breiten Einstichloch der
normalen Stichplatte.Auch erkennt die Nähmaschine, welche Stichplatte montiert ist und ermöglicht nur
die für diese Stichplatte vorgesehenen Geradstiche. Alle anderen Stiche sind blockiert.
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