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Preis:  

     

Das ausgeklügelte Nähmöbel



baby lock Studio 

65
 c

m

46 cm

Perfekt verstaut:
Garne und Nadeln  

sind sicher unter  
der Arbeitsplatte  

versteckt.

Das baby lock Studio ist das ultimative Zuhause für alle 
baby lock Maschinen. In Amerika gebaut, vereinigt es 
Koalas Eleganz, Qualität und innovatives Design.

Speziell für die Overlock- und Coverlockmaschinen der 
Marke baby lock designt, wird das Studio exklusiv von 
baby lock Händlern vertrieben.

Sie werden die kleinen Details zu schätzen wissen, die 
dieses hochwertige Möbel so besonders macht. 

Es besitzt eine großzügige, speziell für baby lock Maschi-
nen angepasste Arbeitsfläche. Unter dem Arbeitstisch 
befindet sich genügend Platz für Ihre Nähutensilien, wie 
Garnrollen, Nadeln u.v.m. 

Mit den drei integrierten magnetischen Ablagen haben 
Sie zum Beispiel Nadeln oder Scheren immer griffbereit 
zur Hand und die solide verarbeiteten Scharniere und 

Dämpfer schaffen Sicherheit an Ihrem Nähplatz. So lässt 
sich die Tischplatte auch in sitzender Position komforta-
bel öffnen und schließen. Sie gleitet sanft in ihre Aus-
gangsposition zurück. 

Zusätzlich sorgt die eingebaute praktische Halterung für 
Ihre Abfalltüte und zwei Aussparungen für die Maschi-
nenkabel für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

Das baby lock Studio gibt es in zwei Varianten:

1. Modell (Art.-Nr.: BL-3000-04): Gloria, Ovation und 
Acclaim 

2. Modell (Art.-Nr.: BL-3000-03): Evolution, desire3,  
Victory, enlighten, imagine, enspire und cover stitch

solide verarbeitete 
Scharniere und  

Dämpfer für sanftes 
und leises Absenken 

der Arbeitsplatte

praktische Halterung  
für Abfalltüten schafft  

Sauberkeit am Arbeitsplatz    

Ordnung und Sicherheit bieten  
die drei integrierten magnetischen  

Ablageflächen und zu Ihrer rechten 
Hand befindet sich eine  

weitere Ablagemöglichkeit

Wichtige Merkmale  
des baby lock Studios:

•  Speziell angepasste Arbeitsfläche
•   Größe der Arbeitsfläche: 46 x 65 cm
•  Aussparung für Kniehebel
•  3 magnetische Ablageflächen
•  Aufbewahrung für Nähmaterialien
•  Eingebaute Halterung für Abfalltüten
•  2 Aussparungen für die Stromkabel
•   Tisch-Maß: 91,5 x 65 x 79 cm (LxBxH)

Das ausgeklügelte Nähmöbel

großzügige Arbeitsfläche für 
optimale Stoffverarbeitung

(46 x 65 cm)


