Kräusel fuß
Mit diesm Fuß können sie gekräuselte Bande machen und zu befestigen f(Kleidungsstücke,
Kissen, Vorhänge) Mit diesem Fuß werden Sie einen professionellen Ergebnis zu erreichen,
weil der Stoff sehr regular zerzaust werdet. Sie haben die Möglichkeit auf drei verschiedenen
Größen (Erklärungen folgen) zu kräuseln. Sie können mit diesem Fuß nur nähen mit der
Nadel in die mittlere Position.
Achtung: Sie können nicht jeder Maschine mit diesem Fuß ausstatten. Die Nadelklemme
muss lang genug sein, so dass die gespaltene Teil um ihn herum passt. Manchmal sol die
Klammer oder die Schraube geändert werden.
Befestigen Sie den Fuß:
Nehmen Sie den Fuß und die Fusshalter aus der Maschine.

Befestigen Sie den KräuselFuß , seien Sie vorsichtig, um die gespaltene Teil rund um die
Schraube der Nadelklamme zu passen.Auf der linken Seite soll der Fuß um den Nähfußhalter
passen, so dass die Schraube am Fuß befestigt werden kann.

Senken Sie den Nähfuß mit dem Hebel und drehen Sie alle Schrauben fest.

Bevor mit dem Nähen zu beginnen, überprüfen Sie den Fuß, alle Schrauben sollten fest
angezogen sein und der Fuß in der richtigen Position eingestellt, so dass die Nadel in das
Loch passt und nicht den Fuß berührt. Drehen Sie das Handrad, um alles zu überprüfen! Wenn
die Nadel nicht in das Loch des Fußes passt, lösen Sie die Schraube und schieben Sie den Fuß
ein wenig nach links oder rechts.

Testen Sie zuerst auf einem Stück Stoff, ob der Fuß gut fonctioniert und um die Größe des
Kräuseln einzustellen.Drei Einstellungen sind möglich:
 1 Kräusel für jeden Stich
 1 Kräusel für alle 6 Stiche
 1 Kräusel für alle 12 Stiche
 keine Rüschen: Geradstich
Verwenden Sie den Hebel, um die Größe anzupassen Rüsche.

Auf dem Hebel wird die Größe als die Anzahl der Stiche pro Rüsche angegeben.

Sie können auch die Tiefe des Rüschen (zwischen 0 und 8, 0 mit fast keine Tiefe, bis 8 mit
den meisten Tiefe. Um einzustellen, drehen Sie die orangefarbene Taste, drehen Sie die
Schraube fest danach.

Machen Sie einen Test.Um mit dem ruffler Fuß nähen: schieben Sie den Stoff unter dem Fuß
nehemen Sie genügend Länge. Ziehen Sie den Stoff hinter dem Fuß. Benützen Sie ein Stuck
Papier wenn das Gewebe nicht leicht unter dem Fuß geschieben werden kann. Nehmen Sie
das Papier vor dem Nähen weg.

Schieben Sie den Stoff, auf welchen Sie die gekräuselte Band kommen soll zwischen dem
Fuß.

Nähen Sie mit einem Geradstich (nicht zu lange) und nähen Sie nicht zu schnell. Ziehen Sie
nicht am Stoff.

Verwenden Sie nur dünne Stoffe mit diesem Fuß, nie schwere Stoffe!
Viel Glück!
Team Matri

