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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Das computergesteuerte Quilten, lässt Ihre kreativen Ideen Wirklichkeit werden.

Touchscreen-Tablet mit Pro-Stitcher Premium Software mit Opti-Stitch™ | Enthält mehr
als 1000 Designs | Computergesteuertes Quilten oder Freihandquilten | Aufzeichnung
von Free-Motion-Designs | Pro-Stitcher Designer™-Software zum Entwerfen und Anpassen
Ihrer eigenen Muster

Pro-Stitcher®
Der Pro-Stitcher Premium wurde von Ingenieuren entwickelt und umgesetzt
in Zusammenarbeit mit Quilterinnen und Quiltern, so konnte der Pro-Stitcher
Premium direkt an die Bedürfnisse und Wünsche angepasst werden. Er ist
vollgepackt mit vielen schönen und nützlichen Funktionen wie zum Beispiel das
Anpassen und Modifizieren von Designs. Dank der optimierten Technologie können
sie präzise und mit perfekten Stichen Quilten. Sie werden im Handumdrehen
wunderschöne Quilts fertigen. Die Bedienung des Pro-Stitchers Premium ist ganz
einfach, Sie nutzen dafür das mitgelieferte Tablet, was am Kopf der Maschine
befestigt wird. Mit nur einer Fingerbewegung auf dem Touchscreen verschieben
und platzieren Sie zum Beispiel ein Design neu. Der Pro-Sticher Premium wird Sie
beflügeln noch mehr individuelle und bezaubernde Projekte zu zaubern.
VERLEIHEN SIE IHRER KREATIVITÄT FLÜGEL MIT DEM PRO-STICHER PREMIUM

Merkmale
• Anzeigen und Anpassen von Designs direkt auf dem Bildschirm Ihres Tablets
• dank des USB-Anschlusses können Sie Ihre Lieblingsmuster mit einem Stick direkt
in den Pro-Sticher Premium laden
• mit nur einem Tastendruck wechseln Sie zwischen computergesteuertem Quilten
und Freihandquilten, sie können auch beides miteinander kombinieren
• mit der Funktion Record (Aufzeichnen) können Sie Freihandmuster aufzeichnen
und speichern um diese später wieder verwenden zu können
• integriertes Motorkontrollsystem
• leicht zu installieren
• gefertigt in den USA
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Software Kit Merkmale
• automatische Berechnung von Geschwindigkeit und Beschleunigung mit Opti-Stitch™
• manuelle Steuerung von Geschwindigkeit und Beschleunigung ist möglich.
• enthält mehr als 1.000 Designs
• die Designs können in der Größe geändert, gedreht sowie wiederholt werden, so dass sie
optimal in den ausgewählten Bereich passen
• damit Designs in einen Bereich angepasst werden können, haben Sie die Option Skew
(verzerren) oder Align (ausrichten)
• für die gewünschte Position kann das Design einfach mit dem Finger auf dem Bildschirm
verschoben werden
• deﬁnieren und füllen Sie einen Bereich mit Hilfe von 2-Corners (2 Ecken – Rechteck) oder
Multi Point (mehrere Punkte – jegliche Form)
• 35 voreingestellte Bereiche (Areas) sind enthalten.
• für gerade Nähte können Sie die Maschine sowohl horizontal als auch vertikal feststellen
(Channel Lock)
• Sie können Ihr Design beschneiden, damit dieses optimal in den ausgewählten Bereich
passt
• erstellen Sie neue Start-/Stopppunkte
• anpassen der Stiche pro Inch
• folgende Formate werden unterstützt: .hqv, .hqf und .qli
• mit der Funktion Mark (markieren) oder Record (Aufzeichen) können Sie perfekt im
Nahtschatten Quilten
• Raster und Lineal auf dem Bildschirm zum Messen von Designs oder Bereichen (Areas) auf
dem Quilt
• dank des Simulationsmodus können Sie auch verschiedene Sachen ausprobieren und üben
• die Option Quilting Space gibt Ihnen die Möglichkeit zur Darstellung des verfügbaren
Platzes zum Quilten
• die Stitch Stats (Stichstatistik) gibt Ihnen Auskunft über die Anzahl der Stiche und die
Quiltdauer

