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Warum baby lock?

Seit Jahrzehnten werden baby lock Produkte vor allem für ihre Robustheit und Anwenderfreundlichkeit 
geschätzt. Mit einer Vielfalt an Möglichkeiten, bereiten die technischen Besonderheiten bereits schon beim 
ersten Einsatz Anfängern und Erfahrenen gleichermaßen Freude, denn egal ob Sie mit Hilfe werkseitiger 
Einstellungen nähen oder verschiedene Anpassungen wählen – die Nähergebnisse werden Sie begeistern – 
und das unabhängig von Stoff und Garn.

Die von baby lock Ingenieuren entwickelten Maschinen vereinen clevere und qualitativ hochwertige Mechanik. 
Sie kommen vollkommen ohne Computertechnik aus und sind daher störungsunanfälliger, extrem langlebig 
und garantieren ein dauerhaftes Nähvergnügen!
Die weltweit erste, für den Hausgebrauch entwickelte, Overlockmaschine war eine baby lock. Die von Beginn 
an definierte Unternehmensphilosophie, erstklassige Produkte mit bester Qualität zu entwickeln, wird bis 
heute strikt gelebt – eben Made in Japan. Dabei setzt das japanische Unternehmen nicht auf Masse und das 
macht dieses Produkt zu etwas ganz Besonderem. 
In einer manufakturartigen Fabrik im Norden Japans werden die Maschinen gefertigt. Dabei durchläuft jedes 
Produkt eine 20-minütige Testphase. Intensiv nähen Mitarbeiter sämtliche Stichvarianten, optimieren die 
Fadenspannung und die überaus entscheidenden sensiblen Greifer werden von Hand poliert, geprüft und exakt 
eingestellt. Diese Prozesse bilden nur einen Teil von den Arbeitsschritten ab, welche durch das spezialisierte 
Personal ausgeführt werden. 



        Ovation
                       Eine für Alles! Overlocken und Covern 

                                     mit ultimativem Komfort.

„D ie Maschine ist der Wahnsinn! Mit nur einer Maschine habe ich äußerst schnell und 
unkompliziert Versäuberungsarbeiten umgesetzt und die Auswahl an Stichen oder die 
vielen Möglichkeiten, auffallende Nahtabschlüsse zu kreieren sind unbeschreiblich. 

Das Umbauen der Maschine von Overlock auf Coverlock gelang mir gleich beim ersten 
Mal – das hätte ich nie gedacht. Klar, das Einfädeln der Greifer ist ein Klacks und macht 
sogar richtig Spaß. 

Aber das automatische Fadenzufuhrsystem war mir besonders wichtig. Das Ergebnis 
lässt wirklich keine Wünsche offen.“



Das geräumige Zubehörfach der Ovation kann ausgeklappt werden, ohne dass 
die Konen ihre Position verändern. Die Fädenkonstellation wird demnach nicht 
verstellt und die Nähte bleiben sauber. Sie können das Fach während des 
gesamten Nähprozesses offen lassen und unser enthaltenes Standardzubehör 
nutzen. Enthalten sind unter anderem Ersatzteile, Pinzette, Pinsel mit 
Nadeleinsatz und ein kleiner Schraubendreher zum Wechseln der Nadeln.

Glatte Seide oder schweres Material unter der Nadel besitzen die 
Eigenschaft immer dann von der Arbeitsfläche zu rutschen, wenn es am 
ungünstigsten erscheint. Mit dem Kniehebel der Ovation geben wir Ihnen 
eine „dritte Hand“, damit die anderen beiden am Stoff bleiben, während Ihr 
Knie die Position des Nähfüßchens variiert.
Der extra breite Durchlass bietet mehr Platz für sperrige Projekte und kann mit dem 
optionalen Anschiebetisch kombiniert werden. So bleibt definitiv alles, wo es hingehört!

Lass dich nicht um den Finger wickeln ...

Alles an seinem Platz

Perfekt kombiniert
  ... mit beliebiger Vielfalt

komfortable 
Anordnung 

des Füßchen-
lüfters



baby lock Campus
Tipps & Tricks für’s kreative Hobby. 
Unsere Anleitungen warten als 
Gratis-Download auf ihren Einsatz.

www.babylock.de/campus

Kreative Ideen entstehen nur dort, wo es genug Raum für freie Entfaltung gibt. Nähen bedeu-
tet mit dem eigenen Handwerk individuell zu sein, die persönliche Marke zu präsentieren 
und durch den Austausch mit anderen die künstlerische Vielfalt zu entdecken. Genau das 
wollen wir unterstützen! Wir bieten ein umfangreiches Werkzeug, für welches die Art ei-
nes Stoffes keine Rolle spielt. Dank des automatischen Fadenzufuhrsystems (ATD-System)  
gelingt die Bearbeitung schwieriger Stoffe mühelos. Die Maschine liefert stets die richtige 

Einstellung für ein optimales Nähergebnis. Die Qualität des Garnes ist dabei nicht relevant. 
Ob robuster Zwirn oder hauchdünner Faden, die Nähte sehen sauber aus. 

Ein weiteres Merkmal für die äußerst komfortable Stoffverarbeitung ist der 2-stufige 
Füßchenhub. Er vernäht bis zu 8 mm starke Stofflagen oder dicke Stoffe. Zu dem können 

Sie mit dem leicht zugänglichen Nähfußhebel an der Vorderseite der Maschine schnell 
Anpassungen vornehmen.
Die Ovation überzeugt mit 87 verschiedenen Nähten und außergewöhnlichen Zier-
stichen. Ein besonderes Highlight unserer baby lock Maschine ist das kinderleichte 
Erzeugen der Wave-Naht. Ausprobieren lohnt sich!

Für die Arbeit mit Nadel und Faden empfiehlt sich eine ruhige Hand, 
geübte Augen und strebsame Geduld beim Einfädeln. Einigen 
bereitet dieser Schritt viel Mühe und der Spaß geht verloren, 
bevor man richtig loslegen kann.
Das geht auch anders! Mit unserem praktischen ExtraordinAirTM 
Threading System löst sich diese Problematik von ganz allein, 
per Knopfdruck schnell und einfach zum Ziel. Los geht‘s!

Frustriert und gestresst? Nie wieder!

Meisterstücke kreieren, wie die ganz Großen.



Differentialtransport 
Individuelle Anpassung des 

Stofftransportweges, um 
ungewünschte Wellenbildung 
bei der Stoffverarbeitung zu 

vermeiden.
Optimale Einstellung des 

Füßchendrucks an unterschied-
liche Stoffeigenschaften

Robuste Greiferkanäle
mit klappbarem Hilfsgreifer

Pernille über die                            von baby lock:

„Ich bin stolze baby lock Besitzerin.“
Mehr auf www.babylock.de

Ovation

       Versäubern in Windeseile und  

Nahtabschlüsse zaubern wie die Profis.



8 mm

Kniehebel für freie Hände, um den 
Stoff sicher zu führen. Einfach 

den Nähfuß mit dem Knie 
heben und senken. 

Geschwindigkeitsregelung und 
extra breiter Durchlass

Maschinentyp  Coverlock
Anzahl der Nadeln  1 bis 5
Anzahl der Fäden  8/7/6/5/4/3/2
Stiche pro Minute  1500
Stichlänge   0,75 bis 4 mm
Stichbreite Overlock  2 bis 9 mm
Stichbreite Coverstich 3 oder 6 mm
Differentialtransport  0,6 bis 2:1

Technische Daten

Wunschstich auswählen:  
Das ATD-System liefert stets 

exakte Nähergebnisse,  
so entfallen jegliche  

Fadenspannungseinstellungen.

ExtraordinAirTM Threading System: 
Durch Drücken des Knopfes werden  

die Greifer mithilfe von Luft  
automatisch eingefädelt.

2009 von baby lock entwickelt

2-stufiger Füßchenhub 
von bis zu 8 mm 

patentiertes automatisches  
Fadenzufuhrsystem – ATD-System 
für optimale Nähergebnisse auf 

verschiedenen Stoffen



2 Jahre gesetzliche Gewährleistung plus 
2 Jahre baby lock Garantieverlängerung

8-Faden
Expressivstich
16 mm

Zum Säumen, 
effektvolle Deko-

stiche & Steppnähte

7-Faden
Expressivstich
16 mm

Zum Säumen, 
effektvolle Deko-

stiche & Steppnähte

6-Faden
Ziernaht
16 mm

Rollnaht 
kombiniert mit 

Covernaht

6-Faden
Expressivstich
14 mm

Rollnaht 
kombiniert mit 

Covernaht

5-Faden
Sicherheits-
naht 12 mm

Zusammennähen 
und Versäubern 

verschiedener Stoffe

4-Faden
Overlock

Robuste Naht für 
die Verarbeitung 

verschiedener Stoffe

3-Faden
Overlock

Versäuberungs-
naht für verschie-

dene Textilien

Rollsaum

Kantenabschluss 
für leichte bis 

mittelschwere Stoffe

2-Faden 
Flatlock

Dehnbare Naht 
für elastische 

Textilien

4-Faden
Coverstich 

6 mm
Elastische 

Covernaht &  
schöner Ziereffekt

3-Faden
Coverstich
3 mm 

Zum Säumen, 
Nähen von Biesen 

& für Ziereffekte

Doppelkettenstich

Verbindungs- & 
Ziernaht

Wave-Stich

Mit 4-Faden 
Coverstich
für individu-

elle Abschlüsse

Wave 
Rollsaum

Kantenab-
schluss & 

Verzierung

Wave Flatlock

Dekorative
Ziernaht

Stichauswahl

4 Jahre Garantie

Co
ns

ue
nd

i G
m

bH
 | 

N
or

ds
tr

aß
e 

31
 | 

09
24

7 
Ch

em
ni

tz
 | 

Ge
rm

an
y 

| V
1/

20
20

  
Bi

ld
er

 ©
 C

on
su

en
di

 G
m

bH
 | 

Än
de

ru
ng

en
 u

nd
 Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lt

en
. A

bb
ild

un
ge

n 
äh

nl
ic

h.

baby lock
www.babylock.de
info@babylock.de


