
70 Stiche

Unsere günstigen Einsteiger-Modelle

XN2500 XN1700

25 Stiche 17 Stiche

So unkompliziert und kinderleicht 
kann Nähen sein
Diese Machinen sind der ideale Begleiter für den 
Näheinstieg – Unglaublich handlich und einfach in 
der Bedienung, verfügen diese Maschinen über 
alle wichtigen Funktionen, die man für perfekte 
Nähergebnisse benötigt.

Überzeugen Sie sich von der ausgezeichneten 
Qualität der kompakten Alleskönner!

Die Brother Freiarm-Nähmaschinen sind durch ihre vielfältigen
Nutz- und Dekorstiche ideal zum Nähen von Kleidung und Heimtextilien.

37 Stiche

Stiftung Warentest meint zum 
Testsieger Innov-is 10A:

„Die ist einfach, gleichzeitig faszinierend 
und hat alles, was man braucht“
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10 Anniversary

Zwei stylische Designs 
zum Austauschen!

40 Stiche

KD40s

Mit Fingerschutz!

sewingcraft.brother.eu
2021/2022

Stiftung Warentest meint zum 
Testsieger Innov-is 10A:

„Die ist einfach, gleichzeitig faszinierend 
und hat alles, was man braucht“

DX70SE

inkl. Anschiebetisch

€ 329,-   

Deutschland & Österreich 

€ 379,-   

€ 299,-   € 299,-   

XQ3700

€ 249,-   

€ 189,-   € 159,-   



Innov-is 10A DX70SE KD40s XQ3700 XN2500 XN1700 KD144s J17s

Einprogrammierte Stiche 16 70 40 37 25 17 14 17

Max. Nähgeschwindigkeit (Stiche/Min.) 850 750 750 800 800 800 750 750

Freiarmnähen        

LED-Beleuchtung        

Knopfl ochautomatik 1-fach 1-fach 1-fach 1-fach 4-fach 4-fach 4-fach 4-fach

Klemmfreier Horizontalgreifer        

Rückwärtsnähen        

Einstellen der Fadenspannung        

Aufspulautomatik        

Stichlängenregelung     

Stichbreitenregelung    

Unterfaden-Schnellautomatik    

Nadeleinfädler    

Sieben-Punkt-Transporteur 

LC-Display   

Versenkbarer Transporteur   

Stopp-Position der Nadel oben/unten   

Nähfuß-Fixierung   

Start/Stopp Funktion  

Elektronischer Geschwindigkeitsregler  

Fingerschutz optional optional  optional optional optional  optional

Inklusive Anschiebetisch 

Video-Anleitungen online online online/DVD online/DVD online/DVD online/DVD online/DVD

Wichtige Information: Geeignet ab 14 Jahren!

KD144s
Zwei stylische Designs 
 zum Austauschen!

Littel Angel – unsere Empfehlung für Nähbeginner! 

14 Stiche

Mit Fingerschutz!

Für den preisbewussten Kunden
 genau das richtige Einsteigermodell 
mit fairem Preis-Leistungsverhältnis!

J17s

17 Stiche

Überreicht von Ihrem Brother Fachhändler: 

Weitere Informationen fi nden Sie unter sewingcraft.brother.eu oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. @brothersewingcraft @brothersewingcraft.de

Brother Sewing Machines Europe GmbH · Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Germany · website: sewingcraft.brother.eu

€ 129,-   

€ 119,-   
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