
BITTE LÄCHELN !

Die Software Digitizer EX kann noch 
mehr : Mit der Funktion « Foto klick » 
können Sie eine Stickerei auf der 
Grundlage eines Fotos anfertigen.

NÄHEN IN 3-D

Verleihen Sie Ihrer Stickerei Tiefe mit einer Vielzahl von Sticktechniken für naturgetreue 
Füllstiche. Für ein Finish, das sich erfühlen lässt.

DIGITIZER EX
Bevor sie auf den Laufstegen brilliert, muss eine Haute Couture 
Kollektion geträumt werden. In einigen Skizzen defi niert der 
Modeschöpfer seinen Stil, dem aktuellen Trend angepasst. 
Aber sein Talent wäre nichts ohne das Know-How seiner Ateliers : 
Schneiderinnen, Näherinnen, Modellmacherinnen, Stickerinnen, 
Modistinnen usw. – Dutzende fl eissiger Hände arbeiten hinter den 
Kulissen, und nicht jeder verschafft sich Zugang in diese recht 
abgeschottete Welt. Mit dem Digitzer EX können sie sich jetzt auf 
die wertvolle Hilfe einer exklusiven Sticksoftware verlassen.
In wenigen Klicks können Sie mit diesem Programm Ihre eigenen
Stickereien entwerfen, ausgehend von einer persönlichen 
Zeichnung, einem Kunstclip, einem gescannten Foto oder 
einem vom Internet heruntergeladenen Bild. Die Qualität des 
Originals kann so lange im Computer bearbeitet werden, bis 
das Resultat optimal ist. Es reicht dann, die Daten per USB-
Stick in die Nähmaschine einzulesen. Dank der drei möglichen 
Einstellungen – automatisch, halbautomatisch oder manuell –
können Sie sowohl Ihre Stickerei als auch die im Computer 
konfi gurierten Parameter jederzeit verändern.
Der Digitizer EX verfügt auch über einen Katalog mit Zeichnungen,
die beliebig verdreht, geneigt, umgedreht oder vervielfältigt 
werden können, und über eine breite Farbpalette für noch so 
subtile Farbnuancen. Hier steht die Technologie im Dienst
einer tausendjährigen Kunst. Profi tieren Sie davon !
*Der Digitizer EX ist als Sonderzubehör lieferbar.



EDLE BUCHSTABEN

Mit der breiten Alphabetauswahl des Digitizer EX 
können Sie jeden Buchstaben individuell füllen, 
positionieren, vergrößern oder verkleinern.
Finish gut - alles gut !

SKIZZEN EINSCANNEN

Fast augenblicklich und in wenigen Klicks können 
sie eine von Hand gezeichnete Skizze in eine 
Stickerei verwandeln. Sie entwerfen, die Software 
übernimmt den Rest.


