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Ovation

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. 

Mit dem Erscheinen der baby lock Ovation wurden im Bereich 
der Coverlockmaschinen neue Maßstäbe gesetzt. Mühsames 
Verfolgen von Einfädelpunkten, frei hängende Fäden und der 
einhergehende Frust gehören mit dem vollautomatischen 
Luftdruckeinfädelsystem der Vergangenheit an.  Ein Knie-
hebel ermöglicht es, die Nähfußposition zu verändern und 
dabei die Hände dauerhaft am Stoff zu behalten. Für ein 
unkompliziertes Einstellen sind sowohl der beschriftete 
Füßchendruck als auch der Füßchenlüfter näher am 
Arbeitsbereich untergebracht.
Einen besonderen Vorteil bietet die Ovation zudem durch 
die Regulierung der Nähgeschwindigkeit. Der variierbare 
Regler bestimmt die maximale Höchstgeschwindigkeit, 
sodass Sie sich bei filigranen Arbeiten voll und ganz auf Ihr 
Projekt konzentrieren können.
Dank der obendrein bequemen Umstellung von Overlock 
zu Coverstich bleibt mehr Zeit für das Ausprobieren der 
zahlreichen Stichmuster, welche mithilfe der automatischen 
Fadenzufuhr kurzerhand bequem und sauber umsetzbar 
sind.

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 in-

dividuell 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 keine Rolle spielt.  

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

mühelos, da die Maschine stets die richtige 
Einstellung für ein optimales Nähergebnis liefert. Die Qualität des 
Garnes ist dabei nicht relevant. Ob robuster Zwirn oder hauchdün-
ner Faden, die Nähte sehen sauber aus.
Die Ovation überzeugt mit 87 verschiedenen Nähten und außer-
gewöhnlichen Zierstichen. 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 der erste 
Stoff zum Einsatz kommt.
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!

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 ...

Frustriert und gestresst? Nie wieder!

Erlebe unendliche Raffinesse ...

Alles an seinem Platz

Perfekt kombiniert
  ... mit beliebiger Vielfalt



Kniehebel   für freie Hände

Differentialtransport

Individuelle Füßchen-
druckverstellung

Geschwindigkeitsregelung und 
extra 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 6mm
Differentialtransport  0,6 bis 2:1

Technische Daten

Benutzerfreundliche  
      Bedienung

Optimales Nähergebnis 
      verschiedenster Stoffe

Pernille über die                            von baby lock:

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

Nahtvorauswahl

Ovation

Der Kreativität sind

  keine Grenzen gesetzt ...

Patentiertes baby lock ATD-System

ExtraordinAirTM Threading System

2009 von baby lock entwickelt



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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