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PATCHWORKNÄHEN

Thema 5: Freies Quilten mit Janome-Nähmaschinen

Mit jeder Janome-Nahmaschine können Sie freiquilten. Hierzu gibt es für alle 
Nähmaschinen die passenden Quilt- bzw. Stopffüße.

Hier sehen Sie den offenen und geschlossenen Janome-Freihand-
Quiltfuß für Maschinen mit einer Stichbreite von 5 mm oder 7 mm.
Die Füße sind mit einer Feder versehen und werden mit dem Stift 
über der Nadelschraube befestigt. Der Fuß bewegt sich nun mit der 
Nadel auf und ab und ermöglich Ihnen so das freie führen des 
Quilts. Natürlich muß auch der Transporteur abgeschaltet werden. 
Einen dieser Füße sind bei jeder Maschine dabei.

Free-Motion Quiltfuß Set mit Ergänzungs Set 

Auch dieses Quiltfuß Set gibt es in verschiedenen
Ausführungen für 7 mm oder 9 mm Stichbreite, bzw.
für verschiedene Nähmaschinen. (Standard bei den
MC8200 und MC8900) Dieser Nähfußhalter für die
verschiedene Sohlen fürs Freihandquilten verfügt über eine 
Einstellschraube. Mit dieser Schraube stellen Sie die Höhe Ihres
Quilts ein und so schwebt der Fuß praktisch über Ihren Quilt. Es 
gibt einen geschlossenen Fuß, einen offenen Fuß und einen 
Klarsichtfuß mit praktischer Einzeichnung von Führungslinien. 

Auch nimmt man den Klarsichtfuß um über ausgelegte Fäden oder andere Materialien zu 
quilten. Das Ergänzungs Set beinhaltet nochmal einen offenen Fuß bei dem die Öffnung 
seitlich ist. Auch ist in dem Set ein Ruler-Fuß enthalten. 

 
Quilt Füße für die MC 9400 QCP

Jetzt fragen Sie sich sicherlich, wo werden die 
Sohlen befestigt? Nun, die Nähfußsohlen werden 
an den normalen Nähfußhalter angeklickt. Da die 
MC 9400 QCP eine wirklich automatsche Nähfuß-

Höheneinstellung und über verschiedene Einstellmöglichkeiten fürs Freie
Maschinenquilten verfügt, habe ich noch nie so super einfach und ordentlich frei
quilten können. Und ich quilte schon 20 Jahren frei!!! Die  MC 9400 QCP sagt
einem auch welche Sohle oder Fuß ich für welche Technik nehmen soll. 
Rechts sehen Sie noch die neue offene Zickzack-Sohle und den neuen Rulerfuß
aus dem upgrade kit. Auf die Rulerfüße und das freie Quilten mit Quiltschablonen
werde ich  in den nächsten Monaten noch eingehen und ausgiebig beschreiben.  
Die MC 9400 QCP begeistert mich bei jeder neuen Einstellung von neuem!
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