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Gloria

Alle Innovationen, die in baby lock Maschinen verbaut sind, vereinen clevere und qualitativ hochwertige 
Mechanik. Sie kommen ohne Computertechnik aus und sind daher störungsunanfälliger, extrem langlebig und 
garantieren ein dauerhaftes Nähvergnügen!
Die erste Overlockmaschine, die für den Hausgebrauch weltweit entwickelt wurde, war eine baby lock. Von 
Beginn an galt das Motto: geliefert wird nur die beste Qualität an unsere Kunden - Made in Japan. 
baby lock setzt nicht auf Masse und das macht dieses Produkt zu etwas ganz Besonderem. 
In einer manufakturartigen Fabrik im Norden Japans werden unsere Maschinen produziert. Jede einzelne 
Maschine wird von den Mitarbeitern 20 min lang getestet. Es werden über 30 verschiedene Stichvarianten  
abgenäht, um die hohen Qualitätsansprüche zu gewährleisten, bevor der Kunde seine Ware empfängt. 
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. 

Seit dem Gründungsbeginn tüftelt baby lock immer wieder 
an ausgefeilten technischen Neuerungen und erweitert 
stetig die Produktpalette. Mit der Gloria wurde hierbei 
ein weiterer neuer Meilenstein gelegt. Neben den bereits 
bekannten Eigenschaften der erfolgreichen baby lock 
Coverlockmaschinen glänzt sie mit dem so genannten 
RevolutionAirTM System. Dieses Lufteinfädelsystem sorgt 
mit wenigen Handgriffen für das schnelle und einfache 
Einfädeln der Greifer und nun sogar der Nadelöhre. 
Der Kniehebel und die Geschwindigkeitsregulierung bieten 
einen unvergleichlichen Komfort und helfen Ihnen bei 
komplizierten Nähprojekten. Ist das Füßchen oben, näht 
die Maschine nicht los und garantiert somit zusätzliche 
Sicherheit.
Erleichterung bringt unter anderem das bewährte automa-
tische Fadenzufuhrsystem, wodurch manuelles Nachstellen 
der Fadenspannung entfällt.
Beim ohnehin unkomplizierten Wechsel vom Cover- zum 
Overlockstich fällt ab jetzt auch noch beim Nadelwechsel 
ein Schritt weg. Sobald die Nadeln aus der Halterung 
entnommen sind, müssen die Befestigungsschrauben nicht 
mehr festgedreht werden.

Die Marke baby lock wird seit vielen Jahrzehnten vor allem für ihre Anwenderfreundlichkeit geschätzt. Mit einer 
Vielfalt an Möglichkeiten bereiten die technischen Besonderheiten bereits beim ersten Einsatz Anfängern und 
Erfahrenen gleichermaßen Freude.  Ob Sie direkt starten oder verschiedene Einstellungen individuell anpas-
sen, die Nähergebnisse begeistern – unabhängig vom Stoff oder Garn.

... überzeugt sowohl Einsteiger als auch Profis

Warum baby lock?



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 bedeutet, 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 eines Stoffes kaum eine Rolle spielt.  

Dank der automatischen Fadenzufuhr (ATD)  
gelingt die Bearbeitung schwieriger Stoffe 

mühelos, da die Maschine stets die richtige Ein-
stellung für ein optimales Nähergebnis liefert. Die Qualität des 
Garnes ist dabei nicht relevant. Ob robuster Zwirn oder hauchdünner 
Faden, die Nähte sehen sauber aus.
Unsere Gloria überzeugt mit einer variantenreichen Auswahl an Nähten 
und außergewöhnlichen Zierstichen.  Die einzigartige Wave-Naht ist hierbei besonders 
hervorzuheben. 

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 der 
erste Stoff zum Einsatz kommt. Das geht auch anders! Mit unserem 
praktischen RevolutionAirTM Threading System löst sich diese 
Problematik von ganz allein. Erst werden die Fäden per Knopfdruck 
in die Greifer eingefädelt. Danach hilft der schnell positionierte 
Nadeleinfädler beim zielgerichteten Treffen des Nadelöhrs.

Das ausklappbare Zubehörfach sitzt direkt unter den Garnhaltern. 
Beim Öffnen und Schließen bewegen sich weder die Konen noch 
die Fäden. Die Qualität der Naht bleibt daher bei jedem Griff nach 
Pinzette, Schraubenzieher und Co. unverändert. Ein verbesserter 
Fadenweg zeigt sich zudem beim erleichterten Einfädeln des 
Kettengreifers.

Um alles sicher im Griff zu haben, bietet unsere Gloria eine Möglichkeit 
die Position des Nähfüßchen zu variieren, ohne die Hände vom Stoff zu 
nehmen. Der angebrachte Kniehebel kann nach rechts bewegt werden, 
wodurch sich der Nähfuß hebt und anschließend wieder senkt. So 
lange er gelüftet ist, beginnt die Maschine nicht mit dem Nähen. Dieser 
Sicherheitsmechanismus löst sich erst, wenn der Fuß wieder auf dem 
Stoff aufliegt. Für das Rundum-Sorglos-Paket lässt sich außerdem die 
Nähgeschwindigkeit einstellen. Bei filigranen Arbeiten ein Muss!

Sicherheit geht vor!

Ungetrübte Freude am Hobby ...

Erlebe unendliche Raffinesse ...

Nicht vom Weg abkommen 

Kreative Umsetzung
  ... grenzenloser Ideen



100 mm

Kniehebel  für freie   Hände

Extra großer
Füßchenhub von 6 mm

RevolutionAirTM Threading System 
erstmals eine Coverlock

mit Nadeleinfädler

Geschwindigkeitsregelung und 
besonders breiter Durchlass

Robuste Greiferkanäle
mit klappbarem Hilfsgreifer

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

Benutzerfreundliche
  Bedienung 
 

Optimales Nähergebnis 
      verschiedenster Stoffe

Anne über die                            von baby lock:

„Diese Maschine übertrifft alles, was ich je hatte.“
Mehr auf www.babylock.de

Komfortabel ausgerichteter
Füßchenlüfter

Gloria

Innovation trifft

   Faszination ..

Patentiertes baby lock ATD-System

RevolutionAirTM Threading System
mit selbsteinfädelnden Greifern



2 Jahre gesetzliche Gewährleistung plus 
2 Jahre baby lock Garantieverlängerung

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz

Web:  www.babylock.de 
E-Mail:  info@babylock.de 
Telefon: 03722 / 40 82 200

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
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