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Bestimmungsgemäßer Gebrauch

• Dieses Gerät ist zum Zusammennähen von Stoffen bestimmt.

Diese Nähmaschine ist nicht für elastische Stoffe oder
Strickwaren geeignet.
• Das Gerät ist für den Privatgebrauch, nicht für eine
gewerbliche Nutzung bestimmt.
• Nutzen Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben.
Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
• Das Gerät darf nicht als Spielzeug benutzt werden.
• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und oder
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden
haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
• Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel,
die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder
Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen
Verschleiß.

Sicherheitshinweise
Verletzungsgefahren

• Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von
Kindern und Tieren fern.

• Halten Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker von

Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern, um Stromschläge
zu vermeiden. Fassen Sie den Netzstecker, das Kabel oder
Gerät nie mit nassen bzw. feuchten Händen an.
• Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der

Reichweite von Kindern. Unsachgemäße Bedienung kann
zu Verletzungen und Stromschlägen führen. Auch das
Netzkabel darf für Kinder nicht erreichbar sein.
• Stellen Sie sicher, dass Kinder mit dem Gerät nicht spielen
können. Bei der Benutzung in der Nähe von Kindern geben
Sie darauf Acht, dass Kinder weder das Gerät noch das
Kabel berühren.
• Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle
Vorsicht ist im Bereich der Nähnadel angebracht.
• Nähen Sie keine Kleidung, die sich an Ihrem Körper oder
dem Körper einer anderen Person befindet. Ziehen Sie die
Kleidung vor dem Nähen aus.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
• Um Stromschlägen vorzubeugen, stellen Sie das Gerät an
einem Ort auf, an dem das Gerät, das Netzkabel und der
Netzadapter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten
in Berührung kommen können. Sollte das Gerät ins Wasser
fallen, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr. Berühren
Sie das Gerät, das Kabel oder den Netzadapter niemals mit
feuchten Händen.
• Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel
keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der
Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des
Gerätes zu verhindern.
• Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Platz zum Arbeiten
haben.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an das Stromnetz
angeschlossen.

Brandgefahr

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn leicht entzündliche Gase
in der Luft vorhanden sind.

Sach- und Geräteschäden

• Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf

Beschädigungen. Wenn das Gerät oder Zubehör sichtbare

Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion
hatte oder heruntergefallen ist. Lassen Sie es dann durch
eine autorisierte ServicesteIle überprüfen.
• Bei Schäden/Störungen schalten Sie das Gerät sofort aus.
• Versuchen Sie niemals, ein elektrisches Gerät selbst zu
reparieren, sondern suchen Sie den nächsten Fachmann
auf, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten.
• Verwenden Sie nur die mitgelieferten Zubehörteile vom
Hersteller. Bei Benutzung von nicht durch den Hersteller
autorisierten Zubehörteilen entfällt jeglicher Gewährleistungs
- und Garantieanspruch.
• Die Nähmaschine darf nicht benutzt werden, falls
irgendwelche Luftöffnungen verschlossen sind. Halten Sie
Belüftungsöffnungen der Maschine frei von Flusen, Staub
und losem Gewebe.
• Verwenden und lagern Sie das Gerät nur in geschlossenen
Räumen. Betreiben Sie es nicht im Freien, in Räumen mit
hoher Luftfeuchtigkeit oder auf heißen Oberflächen.
• Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen,
wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu
vermeiden.
• Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig
installierte Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach
dem Anschließen gut zugänglich sein. Die Netzspannung
muss mit den technischen Daten des Gerätes
übereinstimmen. Verwenden Sie nur ordnungsgemäße
Verlängerungskabel, deren technische Daten mit denen des
Gerätes übereinstimmen.
• Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder
geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung
kommt.
• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet
oder an das Stromnetz angeschlossen.
• Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker
aus der Steckdose, wenn Sie Ihre Arbeit mit dem Gerät

