JANOME BULLETIN
Neu “Bandeinfasser-Set und Klarsicht-Einfassfuß mit Führung” und “Bandständer”
Für Covermaschinen
Dieses Bandeinfass-Set erzeugt Halsausschnitte wie bei fertigen T-Shirts. Es ist das beliebteste Zubehör Set für
Covermaschinen. Die Einfasser werden in 2 Größen angeboten, die separat verkauft werden:
Endbreite 8 mm (für 32 mm Band) und Endbreite 12 mm (für 42-mm-Band).
Außerdem wurde ein neuer Bandständer herausgebracht, der zusammen mit dem
Bandeinfasser Set sehr nützlich ist.
*Fertigbreite Bandeinfassung 8 mm für 32 mm Band
(nur die rechte Nadel verwenden)：
202-327-008
* Fertigbreite Bandeinfassung 12 mm für 42 mm Band
(rechte oder mittlere Nadel verwenden)： 202-328-009
Hinweis: Wenn Sie bereits ein „Bandeinfasser -Set“ haben, dann empfehlen wir Ihnen
nur, den „Klarsichtfuß mit Führung (nur Fuß)“ und „Bandständer“ zu kaufen.
*Klarsichtfuß mit Führung (nur Fuß): 796-402-004

------------------------------------------------------------------------------Punkt 1: Klarsicht-Einfassfuß mit Führung
Dies ist eine transparente Version des vorhandenen Metalleinfassfußes, bei dem die Form
verbessert und Führungen an der Unterseite hinzugefügt wurden, um die Anwendung zu
erleichtern.

Wichtigste Verbesserungen




Der transparente Fuß bedeutet bessere Sicht
Durch die Führung auf der rechten Seite, wird das Band stabilisiert, ohne nach
rechts wegrutschen zu können.
Der Fuß ist vorne genauso lang und hinten kürzer als der vorhandene Fuß

①Lange Vorderseite ⇒ transportiert den Stoff effektiv. Der Abstand zwischen Einfasser und
dem Fuß ist kurz, so dass das Einfassband nicht durchhängt
②Kurze Rückseite ⇒ Transportiert auch bei Unebenheiten wie Nähten gut, so werden
Fehlstiche vermieden und stabile Nähte erzielt.
Position zur Befestigung an der Maschine
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*Bandständer: 202-323-004
Für Covermaschinen
Punkt 2:

Bandständer

Da das Band auf gleicher Höhe der Bandführung des
Einfass-Sets zugeführt wird (③ auf dem Foto
rechts), wird das Band selbst bei sehr weichem Stoff
problemlos zugeführt, und es werden schöne
Ergebnisse erzielt.
Wir empfehlen, den Bandständer zusammen mit
dem Bandeinfasser-Set zu verwenden.

Führen Sie das Band in der Höhe der Einfassvorrichtung zu
Die Höhe des Halters der Bandplatte kann individuell
eingestellt werden. Wenn Sie die Höhe an der
Bandführung ausrichten, dann läuft das Band ohne
durch zuhängen ein.

------------------------------------------------------------------------------Punkt 2:

Aufwickelrolle

Wickeln Sie das Band für den Einfasser um eine aus Papier gefertigte Aufwickelrolle, und stecken Sie die
Aufwickelrolle auf die Welle des Bandständers.
Durch die Drehung der Aufwickelrolle kann das Band problemlos
zugeführt werden.
Der Einfachheit halber wird empfohlen, Aufwickelrollen im Voraus mit
Ihrem Stoff vorzubereiten.
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