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• 90 Stichprogramme mit Quilt-, Zier-,  

   und Overlockstichen

• Vorprogrammierte Stichprogramme für  

   optimale Stichbreite und –länge

• Ausklappbare Stichmusterkarte

• 1-Stufen-Knopflochautomatik

• 7 verschiedene Knopflöcher

• Automatischer Nadeleinfädler

• Automatische Fadenspannung

• Stichlänge stufenlos einstellbar  

   von 0,0 bis 4,5 mm

• Stichbreite stufenlos einstellbar  

   von 0,0 bis 7,0 mm

• Geschwindigkeitsregler

• LCD-Display

• Automatischer Fadenabschneider

• Blendfreies Doppel-LED-Nählicht

• Solider Leichtmetallbau

• Großer Nähtisch

• Auto-Lock - Funktion

90 Stichprogramme Individuelle Stich- 
einstellungen

LC DisplayStichdirektwahl

Auf zu neuen Ufern – genau dafür ist die VERITAS Amelia geschaffen 
worden. Modeaffine Menschen, die ihren eigenen Style kreieren möch-
ten, oder auch Profis, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen 
und Funktionen sind, werden sie lieben. Dank der Computertechnik ist 
das Nähen so einfach, dass sich jede Idee im Handumdrehen professio-
nell umsetzten lässt.

ERWEITERT DEN 
N HHORI ONT

Einfach und rofessionell 
90 Stichprogramme, darunter Quilt-, Zier- und 
Overlockstiche, sowie die Stopfautomatik ma-
chen professionelles Arbeiten so einfach wie 
möglich. Die automatische Fadenspannung 
passt sich immer haargenau an und schafft so 
gerade Nähte ohne unfreiwilliges Kräuseln. 
Das Abschneiden der Fäden geht per Knopf-
druck und ohne Schere vonstatten.

Von o f bis u  auf reativit t eingestellt
Egal ob Verzierungen für Sets oder Tischtücher, pfiffige Saumkanten an 
Kleidern oder ganz eigene Kreationen – es gibt nichts, was mit der VERITAS 
Amelia nicht möglich ist. Und selbst Knopflöcher werden stets perfekt. Mit 
dem blendfreien LED-Licht haben Sie außerdem immer beste Sicht auf Ihre 
Arbeit. So kann man schon während der Entstehung das eigene Werk genau 
begutachten und ein perfektes Ergebnis ist so gut wie garantiert.

bersichtlich und einfach u bedienen
Das große, übersichtliche Display macht die Arbeit noch leichter. Spie-
lend leicht lassen sich die Stiche auswählen: Stich aussuchen, Taste 
drücken und nähen – dabei ist jedes Programm mit der optimalen 
Stichbreite und -länge vorprogrammiert. So etwas kann eben nur die 
computergesteuerte VERITAS Amelia.




