VQ2

VQ2
Immer näher an der Perfektion im Nähen
mit der flexiblen Innov-is VQ2 für kreative
und anspruchsvolle Arbeiten

• 473 programmierte Stiche
• 285 mm Durchgangsbreite
• ICAPS – der automatische Stoffsensor
• 14 Knopflochvarianten und 5 Schriften
• Bis zu 1050 Stiche pro Minute

Gelebte Kreativität

Unsere Wünsche treiben uns an, verleihen unserer Fantasie Flügel und sind die
Schubkraft unserer Kreativität. Die Leidenschaft fürs Nähen und die Begeisterung
für innovative Technik gehen bei Brother und der Innov-is VQ2 Hand in Hand.
Ein unschlagbares Paar, ebenso wie die Lust auf schöne Stoffe und die Vision vom
selbst erschaffenen Modell. Die anfängliche Idee vom individuellen Design nimmt
Stich für Stich Form an, sicher begleitet und optimal unterstützt von den
verführerisch einfachen Funktionen und der überzeugenden Präzision der Innov-is VQ2.
Einleuchtend: Der große LCD-Touchscreen
Alles, was man einstellen oder kontrollieren möchte, auf einen Blick erfassen –
das ermöglicht der übersichtliche und extra große, farbige Touchscreen. Absolut
anwenderfreundlich, von der Stich-Option über Funktions- und Sprachauswahl
bis hin zu Videoanleitungen samt Ratgebern, alles zeigt sich auf Wunsch auf dem
komfortablen Display – Sie sind der Impulsgeber.

Leichtfüßig: Die Pivot-Funktion
Raffiniert ums Eck gedacht – der Nähfuß hebt sich automatisch, während die
Nadel versenkt bleibt. Der Stoff bleibt fixiert, kann aber auf der Stelle gedreht
werden, um der weiteren Naht ganz bequem eine neue Richtung zu geben.

Selbstbestimmt: My Custom Stitch™
Die Auswahl der 473 programmierten Stiche reicht nicht? Dann nutzen Sie diese
Funktion, um direkt über die LCD-Anzeige eigene Stich-Varianten zu entwerfen
und zu speichern.

Wandlungsfähig: Das mitgelieferte Zubehör
Schon die Standard-Ausstattung hat es in sich, denn sie bietet unter anderem
den offenen Quiltfuß – mit weitem Abstand für die klare Sicht aufs Nähgut beim
Quilten – und den 1/4“-Quiltfuß mit Führung.

Der Traum, aus dem die Stoffe sind –
lassen Sie sich von der zuverlässigen
Brother-Technik sowie der Innov-is VQ2
inspirieren und dringen Sie Stufe um
Stufe in neue kreative Dimensionen vor.
Ob kräftiger Denim oder schwerer Samt
bis hin zu leicht fließender Seide und
edel-zartem Chiffon – gemeinsam mit
der flexiblen Innov-is VQ2 meistern Sie
jede Herausforderung. Mehr noch, jeder
Schritt im Entstehungsprozess bis zur
Vollendung Ihres Nähprojekts wird zum
Genuss! Vielleicht ein Quilt oder
gemütliches Wohn-Accessoire für zu
Hause, oder doch lieber der einzigartige
Mantel für kühlere Tage?
Raumgebend:
Nähen mit langem Arm
Durch den 285 mm breiten Durchgangsraum bietet die Innov-is VQ2 mehr Platz
als je zuvor fürs Bearbeiten von
besonders großen und voluminösen
Quilt-, Mode- oder Dekorationsprojekten.

Gesichert: Das Punktvernähen
Auf einfachen Tastendruck lassen sich
mit der Punktvernäh-Taste Anfang und
Ende einer Naht automatisch vernähen.

Passgenau: ICAPS
ICAPS ist der automatische
Stoffsensor, der für die gleichbleibende
Stichlänge bei jeder Stoffstärke sorgt.
Der Nähfußdruck passt sich jeder
Stoffart an, nimmt jede Hürde – für ein
sauberes und einheitliches Nahtbild,
auch bei wechselnder Stoffdicke.

Ausstattung
und Funktionen
Zubehör-Fach

Zentrale Funktionstasten

Die handliche, geschickte
Aufbewahrung für die beliebten
Ausstattungs-Utensilien der
Innov-is VQ2. Immer griffbereit
für verschiedenste Projekte.

Die wichtigsten Nähfunktionen immer
direkt vor Augen – so behält man den
Überblick. Die bequeme Steuerung
der Maschinenfunktionen per Tastendruck vereinfacht das Nähen noch
mehr.

Detailbeleuchtung
Die ultrahelle LED-Beleuchtung
spendet viel klares, natürliches
Licht. Das schärft den Blick für
Nähdetails und Farbgebung,
unabhängig von den bestehenden
Lichtverhältnissen. Die Helligkeit
der Beleuchtung kann individuell
eingestellt und ideal an die
Umgebung angepasst werden.

Einfädel-Automatik
Was früher zum Geduldspiel werden konnte, ist
heute mit einer einzigen Bewegung machbar –
nur mit einem Tastendruck ist der Faden in der
Nadel.

7-Punkt-Transporteur
Souverän schiebt der verbesserte 7-Punkt-Transportmechanismus jeden Stoff, auch mehrere Stofflagen,
gleichmäßig voran – ausschlaggebend für die sichtbare
Nähqualität mit durchweg regelmäßigem Stichbild.
Der Clou: Der Stofftransport ist bei Geradstich in acht
Richtungen, bei Zick-Zack-Stich in vier Richtungen möglich.

Extragroße Nähfläche

Stich-Geschwindigkeit

Die geräumige Nähfläche mit einer
Durchgangsbreite von 285 mm ist
perfekt für großformatige Projekte und
bietet auch ausreichend Spielraum für
das Fertigen von Quilts.

Langsam, mittel oder schnell – wie
vorsichtig oder flott die Stiche gesetzt
werden, bestimmen Sie mit dem
Geschwindigkeitsregler, mit dem
wahlweise auch die Stichbreite festgelegt werden kann.

Unabhängige
Aufspulautomatik
Unabhängig vom aktiven Nähen, ganz
nebenbei, kann mit der Automatik eine
neue Unterfadenspule aufgewickelt
werden. Wie schnell, legen Sie mit
einfachem Tastendruck fest, um jedem
Garn-Typ gerecht zu werden.

Extra großer, farbiger
Touchscreen
Eine Berührung reicht aus, und am
übersichtlichen Farb-Display mit großem
Betrachtungswinkel können u. a. Stiche
ausgewählt und Einstellungen individuell
angepasst werden. Bei einer Größe von
92 x 153 mm und 260.000 Farben
werden alle Anzeigen klar dargestellt.

2 USB-Anschlüsse

Spulenautomatik

Kniehebel

Läuft wie von selbst – Sie setzen
einfach eine volle Unterfadenspule
ein, legen den Faden in die
Führung und können sofort mit
dem Nähen beginnen.

Die Hände bleiben frei – den Nähfuß heben
und senken Sie mit einem leichten Kniedruck
auf den ideal platzierten Hebel. Besonders
praktisch bei größeren Projekten.
Zusätzlich ist das Heben und Senken des
Nähfußes auf Tastendruck möglich.

Ein USB-Anschluss ermöglicht das
Anschließen einer Maus oder eines Datensticks, um weitere Stiche zu laden oder
zu exportieren. Der zweite USB-Anschluss
steht fürs Verbinden mit einem PC zur
Verfügung, mit dem aktuelle MaschinenUpdates übertragen werden können.

Stichhaltige Argumente
Hunderte von Stich-Varianten bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Schon beim
Anblick der unterschiedlichsten Stich-Designs kommt Freude auf! Bereits verwendete
Stiche und eigene Stich-Parameter können für künftige Projekte gespeichert werden.
Und das sind längst nicht alle Argumente für die Innov-is VQ2.

Wählerisch: Dekorative Stiche
Die Innov-is VQ2 verfügt über eine
große Auswahl an dekorativen Stichen,
die perfekt sind für Wohnaccessoires,
Mode und Quilts.

Gewandt: Breite Stiche
Mit dem Mehrwegetransport nähen Sie
in bis zu acht Richtungen sowie große,
dekorative Stiche bis 40 mm Breite.

Auffällig: Crazy-Quilt-Motive
Eine Reihe von speziell gestalteten,
neuen Crazy-Quilt-Stichen bieten nicht
nur begeisterten Quiltern eine fantastische Auswahl an unverwechselbaren
Motiven, ideal für jedes Projekt.

Bewährt: Vintage-Design
Die Vintage-Zierstiche verleihen Ihren
Projekten einen romantischen Look mit
wunderschönen Verzierungen.

Mustergültig:
Traditionelle Motive
Die Klassiker im riesigen Stich-Repertoire, entworfen für besondere Arbeiten
oder zu Anlässen, die ebenso einzigartig sind wie jedes selbstgenähte Modell
– vom Tauf- oder Hochzeitskleid bis hin
zu edlen Tischdecken.

Innig: „Ich liebe dich“-Motiv
Die schönsten Stich-Worte der Welt
– als persönliches Bekenntnis z. B. auf
einer genähten Geschenkidee. Der
Schriftzug kann in 15 verschiedenen
Sprachen aufgebracht werden, damit
dem gemeinsamen Glück nichts mehr
im Wege steht.

Optionales Zubehör
Ausgefeilt: Elektronischer
Obertransport

Universell: Der MultifunktionsFußanlasser

Dank dem blitzgescheiten Nähfuß mit
separatem Motorantrieb kann jedes
Gewebe, vom Jeansstoff bis zu feiner
Seide, erstaunlich einfach verarbeitet
werden, ohne Verrutschen der Stofflagen.

Ausgestattet mit Versenschalter und
Seitenpedal, können mit dem Fußanlasser bis zu vier unterschiedliche
Funktionen gesteuert werden.
•
•
•
•

Fadenabschneider
Einen Stich nähen
Rückwärtsnähen
Nadel heben/senken

Der offene Obertransport-Fuß gewährt
durch die mittige Aussparung eine
optimale Sicht auf die Naht vor allem beim
Applizieren und Quilten. (Zubehör für den
elektronischen Obertransport)

Der Abstand zwischen den Pedalen ist
individuell einstellbar. Das Seitenpedal
kann auf der linken oder rechten Seite
verwendet werden.

Griffig: Anschiebetisch

Plastisch: Bobbin Work

Der extra große Anschiebetisch vergrößert den Nähbereich, damit auch
umfangreiche Quilt- und Nähprojekte
entspannt Platz finden und Sie alles im
Griff haben. Der Tisch ist mit einer
Mess-Skala ausgestattet und bietet
zudem Platz für die Aufbewahrung des
Kniehebels.

Mit der Bobbin Work-Technik entstehen
Effekte mit dreidimensionaler Wirkung
durch die Verwendung schwerer
Zierfäden auf der Spulenkapsel.

Abgerundet: Der Kreisnäher

Paarweise: DoppelGarnrollenhalter

Wenn es beim Nähen mal wieder rund
gehen darf – mit dem Kreisnäher gelingen
kunstvolle Bögen, exakte Kreise und
vieles mehr. Verwenden Sie die Kordeloder Bändernähfüße für aufregende
Abschluss-Details und optische Effekte.

Dieses praktische Zubehör rastet sicher
an der Maschine ein und fasst zwei große
Garnrollen für die Garnzuführung beim
Nähen mit der Zwillingsnadel.

Autark: Die Freihand-Führung

Linear: Der Kantensteppfuß „V“

Die Einladung zur Ausschmückung
jeglicher Art – die Freihand-Führung fasst
den Stoff immer plan aufliegend ein,
sodass Sie ihn hin- und her bewegen und
dabei sicher und behände verzieren
können. So führt das Freihand-Quilten zu
stilvoller Ornamentik.

Ein kleiner Künstler mit Augenmaß: Der Nähfuß
„V“ mit praktischem Schnapp-Mechanismus
bringt exakt verlaufende Absteppungen an
geraden oder gerundeten Stoffkanten auf.
Die seitlichen Markierungen am Kantensteppfuß im Abstand von 2 mm sind der Garant für
gerade Nähte und die exakte Stoffführung.

Haarscharf: Der Kantenschneider

Gefaltet: Der Faltenleger-Fuß

In puncto Perfektion steht die Innov-is VQ2
der Overlock in nichts nach – der Kantenschneider sorgt für exakte Stoffränder und
zugleich für das akkurate Versäubern.
Beweisen Sie Ihre Kunstfertigkeit noch am
äußersten Saum, mit durchweg gleichmäßigen, gerade oder Zickzack-genähten
Stoffabschlüssen.

Der rafft alles – bei leichten, dünnen
Stoffen verschafft der Faltenleger-Fuß
den gewünschten Stoff-Passagen
elegante Raffungen und Plisseefalten in
absolut gleichmäßigen Abständen. Die
Symmetrie dabei genau durchzuhalten,
ist für diesen Extra-Nähfuß ein Kinderspiel.

Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter www.brothersewing.eu.

Überreicht von Ihrem Brother-Fachhändler:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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Augenfällig: Offener
Obertransport-Fuß

Zur Auswahl stehen:

