THE WORLD’S FAVORITE COMPUTERIZED QUILTING SYSTEM

Compute
to make
idea
Präzises Quilten und perfekte Stiche dank optimierter Technologie.
Nutzen Sie Ihre Kreativität mit dem Pro-Stitcher Lite™.
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Pro-Stitcher Lite was designed from the ground up for the newest generation o

machines. Its streamlined robotics system allows hobbyists and professionals alike

more quilts with incredible detail and creativity. Easily operate Pro-Stitcher L
a touchscreen tablet computer conveniently mounted on top of the machine.

straightforward, and intuitive, Pro-Stitcher Lite is the highest-quality computerize
system
for lightweight
longarmmit
quilting
machines.
Touchscreen-Tablet
mit Pro-Stitcher
Lite Software
Opti-Stitch™
| Enthält 250 Designs
Computergesteuertes Quilten oder Freihandquilten

PACKAGE INCLUDES:

Pro-Stitcher® lite
Der Pro-Stitcher Lite wurde für die Moxie und die Simply Sixteen konzipiert.
Dank seines optimierten Systems zaubern Sie in Windeseile wundervolle,
kreative und detaillierte Quilts.
Die Bedienung des Pro-Stitcher Lite™ ist ganz simpel, Sie nutzen dafür
einfach das mitgelieferte Tablet, was am Kopf der Maschine befestigt wird.
Quilten Sie Edge-To-Edge- oder Blockmuster, auch ein einfaches und
genaues Nähen in der Naht ist mit dem Pro-Stitcher Lite™ möglich. Sie
können schnell zwischen computergesteuertem Nähen und Freihandquilten
wechseln.
NUTZEN SIE IHRE KREATIVITÄT MIT DEM PRO-STITCHER LITE™.

Merkmale
• Anpassen und Anzeigen von Designs direkt auf dem Bildschirm Ihres Tablets
• dank des USB-Anschlusses können Sie Ihre Lieblingsmuster mit einem Stick direkt
in den Pro Stitcher Lite laden
• mit nur einem Tastendruck wechseln Sie zwischen computergesteuertem Quilten
und Freihandquilten, Sie können auch beides miteinander kombinieren
• integriertes Motorkontrollsystem
• leicht zu installieren
• gefertigt in den USA

schinen HQ

den Ma
Kompatibel mit

n®

ly Sixtee
p
im
S
Q
H
d
n
u
Moxie™

Software Kit Merkmale
• berechnet automatisch Geschwindigkeit und Beschleunigung mit Opti-Stitch™
• manuelle Steuerung von Geschwindigkeit und Beschleunigung ist möglich
• enthält 250 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 problemlos unterstützt:
.hqv, .hqf und .qli
• 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

