
eXcellence 720



totale kreative 
freiheit

Mit 126 kreativen Stichen, von einfach bis 
meisterhaft, werden Sie vor ideen nur so sprühen. 
ihnen wird sich eine unersöpfliche Welt keativer 
Möglichkeiten eröffnen. Setzen Sie ihre kühnsten 
Nähprojekte in die tat um.  ob einfaches Detail 
oder kompliziertes Projekt – die eXcellence 720 
hat von Natur aus das Zeug, Sie und ihr hobby 
optimal zu unterstützen und ihre arbeiten auf das 
Schönste auszuführen.



sTichübeRsichT

tafel mit allen 126 Stiche, 
alphabeten und knopflöchern. 

qUiLTinG

Großer Durchlass und 
Nahtführungslinien auf 

die Stichplatte und 
Maschinensockel. 

einsTeLLbaReR nähfUssdRUcK

für ein optimales Nähergebnis auf 
allen Stoffen. 

teChNiSChe DateN 

UnenTbehRLiche TasTen 

fünf fonktionen, auf die eine 
erfahrene Schneiderin nicht 
verzichten kann.



VeRLänGeRUnGsTasTe

verlängern Sie bis zum fünffachen 
die Satinstiche, ohne die 
Stichdichte zu ändern. 

KniehebeL

Gibt ihnen die Möglichkeit, das 
Nähfüßchen zu heben oder zu 
senken, ohne die hände vom 
Nähgut zu lösen.

diReKTWahL-TasTen 

Zehn Stiche direkt erreichbar 
und mit der PS (Personal 
Setting)-taste einstellbar nach 
ihren vorlieben.

aBlaGefÄCher UND 
ZUBehÖr

Zubehörkasten, großer 
anschiebetisch. 

KLappbaRe 
fadenfühRUnG

endlich ist auch der einsatz von 
großen Garnkonen möglich. 

sTandaRdzUbehöR 

Standardfuß, rollsaumfuß, reißverschlussfuß, Stickfuß, offener 
Stickfuß, Blindstichfuß, kantennähfuß, 1/4-Patchworkfuß, Stopffuß, 
knopflochschiene, kordelannähfuß, integrierter einstellbarer 
obertransportfuß.
kantenlineal, Spulen, Garnrollenhalter, Nadelsatz, Schraubendreher, 
reinigungspinsel, Nahttrenner, kniehebel, Geradestich-Stichplatte.



Meine peRsönLichen 
einsTeLLUnGen

Speichern Sie ihre lieblings-
Sticheinstellungen mit der 
PS- taste.

füR MehR fReiheiT 

Den Nähfuß dank kniehebel 
heben oder senken.

inTeGRieRTeR 
obeRTRanspoRT 

Der integrierte einstellbare 
obertransport bietet einen 
perfekten transport aller Stoffe. 

jedeM Knopf das 
passende Loch

eine auswahl aus 7 
knopflöchern: für jeden Zweck 
das richtige.

NÄhfUNktioNeN UND 
ProGraMMierUNG

Dekoration mit Zierstichen
Spielen Sie doch einfach mit verschiedenen 

kombinationen von Zierstichen und kreieren Sie  
ihre individuelle Dekoration.
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Technische daTen 

Großer Durchlass für großflächige arbeiten von 22,5 cm

integrierter einstellbarer obertransport

einstellbares Differential für den obertransport

eingebauter automatischer Nadeleinfädler

Stichübersichtstafel mit halterung für Notizen

klappbare fadenführung für 2 industrielle Garnkonen

einstellbare Nähgeschwindigkeit bis zu 1000 Stiche/Minute

einstellbarer Nähfußdruck

versenkbarer transporteur

Display mit einstellbarer Beleuchtungsstärke 

Spuler mit eigenem Motor (Spulen unabhängig vom Nähen)

Nahtführungslinien in cm und inch auf Stichplatte und Maschinensockel

Öl- und klemmfreier Greifer mit transparenter Spulenabdeckung

Winkelmarkierungen auf der Stichplatte

kniehebel

MeRKMaLe deR sTichaUsWahL 

126 Stichen inkl. 7 knopflöcher 

2 alphabete

10 Direktwahltasten 

Maximale Stichbreite: 7 mm

Maximale Stichlänge: 5 mm

Spezielle Quilt-Stiche, inkl. tupfenstiche, 7 appliqué-versionen und  
1 französicher knotenstich.

Bis zu 50 Stiche hintereinander kombinierbar

rückwärtsnähtaste

eingebauter automatischer fadenabschneider 

Nadel oben / unten-taste

auto-vernähtaste 

Start & Stopp-taste (Nähen ohne fußanlasser)

PS-taste zur Speicherung ihrer persönlichen Stich-einstellungen

tasten zum horizontalen und vertikalen Musterspiegeln

Satin-Stiche bis zum fünffachen verlängerbar

Zwillingsnadel-taste

GaRanTie Und KUndendiensT: Seit 70 Jahren steht elna für Qualität und freude am Nähen. Dazu gehört auch eine umfassende 5 Jahre-vollgarantie ohne Wenn und aber 
und extrakosten. Nähere informationen unter – www.elna-naehmaschinen.de


