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Besuchen Sie Ihren HUSQVARNA VIKING® Fachhändler: 

Weitere Vorteile:
KOFFERHAUBE ZUM SCHUTZ  
IHRER NÄHMASCHINE:
•	 Geschützt.	Für	einen	sicheren	Transport	

Ihrer	Nähmaschine	und	zum	Verstauen	
von	Netzkabel	und	Fußanlasser	wird	die	
stabile	Kofferhaube	gleich	mitgeliefert.	
Netzkabel	und	Fußanlasser	lassen	sich	
leicht	darin	verstauen.

•	 Verwenden	Sie	immer	die	Kofferhaube,	
wenn	Sie	nicht	nähen	-	so	bleibt	die	 
Nähmaschine	staubfrei	und	gut	geschützt.

VIEL ZUBEHÖR WIRD GLEICH  
MITGELIEFERT:
•	 Zubehör-Kit	mit	sechs	HUSQVARNA	 

VIKING®	Nähfüßen,	Spulen,	Schraubendreher,	
Nahttrenner,	Nadelset	und	Quiltführung.

•	 Dank	integriertem	Zubehörfach	haben	Sie	
das	Zubehör	immer	zur	Hand.

GROSSE AUSWAHL AN  
OPTIONALEM ZUBEHÖR VON 
HUSQVARNA VIKING®:
Nähere	Informationen	erhalten	Sie	von	Ihrem	
Fachhändler	und	unter	www.husqvarnaviking.com	
dort	finden	Sie	den	kompletten	Zubehörkatalog	
zum	Downloaden.

Die neue H ICLASS ™100Q für Zuhause und unterwegs! 

1.1.

Invisible Zipper Foot 412 68 70-45   
An invisible zipper is always inserted before stitching the garment seam. The Invisible Zipper Foot has two grooves underneath the foot to accommodate the zipper coils and hold them in place as you stitch.  

  

Interchangeable Dual Feed  920 21 90-96 
The Interchangeable Dual Feed Foot with changeable presser feet is designed to feed layers of fabric and/or batting evenly. It is perfect for quilting, sewing velvet,  stretch fabrics, imitation leathers and fabrics   need precise pattern matching.  

 
Changeable Quilters Guide Foot 
413 15 55-45 

 Use the Changeable Quilter’s Guide Foot when stitching in the ditch along a seam line. The foot has guidelines to make it easy to accurately turn corners for ¼ (6mm) or 1/8 (3mm) seams. 

Open Toe Free Motion Spring Foot 
413 03 76-46  

 
The Open Toe Free Motion Spring Foot gives clear visibility when doing free motion quilting or embroidery. Because of the open front, you can easily do stippling or follow a design in the fabric. The spring action keeps the fabric from lifting with the needle as the stitch is being formed 

which helps eliminate thread breakage with specialty or 
heavier threads. 

Mini Piping Foot     413 18 30-45

Insert package piping into seams and edges for a tailored finish. Cover cord with fabric for specialty piping. The clear view allows you to see the piping placement and see exactly where you are stitching and enables you to see the first row of stitching and adjust your needle position to 
stitch next to the original row. Straight stitch, length 2.5. 

 
Changeable 1/4” Guide Foot413 23 83-45 

 
Use the Changeable ¼” Guide Foot for straight stitch and hand look quilt stitch. The guide will help you keep ¼” (6mm) distance. 

 
  

Changeable Open Toe Foot  413 23 78-45

Use the Changeable Open Toe Foot when sewing Satin stitch applique, Taper stitches and Decorative stitches. The tunnel on the underside of the foot feeds smoothly and the open front gives greater visibility and a great overview of the stitches.
Quilter’s Presser Feet Kit  413 03 53-02

Content: Dual Feed Foot with Guide, Open Toe Stippling Foot, Clear 1/4” Piecing Foot with Guide.Everything you need to get started with quilting.
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   Optional presserfeet for  

FÜR  UNTERWEGS 
Leicht, tragbar und einfach zusammenzupacken!  

Die HICLASS™ 100Q von HUSQVARNA VIKING® lässt  

sich ideal auf Reisen und zu Kursen mitnehmen.

Zusammennähen einmal anders! 

Unter www.husqvarnaviking.com 

finden Sie die Anleitungen für  

unsere Nähprojekte.



Die	Familie	von	HUSQVARNA  
VIKING®	steht	für	schwedische	
Qualität,	Komfort	und	Innovation.	

Kreative	Möglichkeiten:
•	 Computerfunktionen	sparen	Zeit	und	erleichtern	
das	Nähen.	

•	 20	integrierte	Stiche,	darunter	Quilt-,	Nutz-	 
und	Zierstiche,	plus	zwei	Einstufige	Knopflöcher	
für	Ihre	kreativen	Projekte.		Stichbreite	bis	auf	 
7	mm	einstellbar.

•	 Mit	dem	einstellbaren	Nähfußdruck	erzielen	Sie	
auf	jeder	Stoffart	und	-stärke	perfekte	Ergebnisse.

•	 Die	verstellbare	Oberfadenspannung	ermöglicht	
ein	leichtes	Anpassen	an	Spezialgarne	und	-techniken.

Moderner	Komfort:
•	 Kompakt	und	leicht	mit	nur	7	kg	–	perfekt	für	
Transport	und	Kurse.

•	 Zum	Nähen	ohne	Fußanlasser	betätigen	Sie	einfach	
die	Taste	"Start/Stop".	

•	 Der	Geschwindigkeitsregler	bietet	eine	noch	bessere	
Kontrolle	durch	Anpassen	der	Nähgeschwindigkeit.

Nähen, wann und 

wo Sie wollen.

Tolle Ideen einfach umgesetzt!

Sie	sind	auf	de
r	Suche	nach	e

iner	komfortab
len,	kompakten

	

und	leichten	N
ähmaschine	die

	Sie	einfach	und
	bequem	übera

ll	

mitnehmen	kö
nnen?	Sie	sind	

bereits	Besitze
rin	einer	Näh-

	

oder	Stickmasc
hine	und	möch

ten	aber	auch	a
uf	Reisen	kreat

iv	

sein?	Ganz	gleic
h	ob	als	Zweitn

ähmaschine	od
er	für	Anfänger

	

die	gerade	mit	
dem	Nähen	sta

rten	ist	die	HICLASS™ 100Q 

von HUSQVARNA VIKING®	genau	die	Rich
tige!

So wird die Tasche zum Einzelstück. Verwenden 

Sie Ihre Lieblingszierstiche und veredeln Sie 

was Sie möchten.

Beste Ergebnisse beim 

Zusammennähen und 

Applikationen mit  

wunderschönem Finish! 

•	 Mit	der	Nadel	Hoch-/Tiefstellung	bleibt	die	Nadel	
im	Stoff	zum	einfachen	Drehen	Ihrer	Näharbeit.	
Toller	Vorteil	beim	Applizieren,	Quilten	u.v.m.

•	 Zum	Verabreiten	von	mehreren	Lagen	und	dicken	
Stoffen	betätigen	Sie	einfach	den	Nähfußlift	für	noch	
mehr	Platz	unter	dem	Nähfuß.

•	 Der	integrierte	Nadeleinfädler	sorgt	für	 
leichtes	Einfädeln.

•	 Der	Transporteur	lässt	sich	zum	Freihandnähen,	
Knopfannähen,	Stopfen	u.vm.	ganz	einfach	versenken.

Praktische	Innovation:
•	 Dank	der	einfachen	Stichauswahl	sparen	Sie	Zeit!	
Stichlänge	und	-breite	werden	automatisch	eingestellt.	
Alle	Einstellungen	lassen	sich	für	Spezialstoffe	und	
-techniken	anpassen.

•	 Durch	einfaches	Antippen	der	FIX-Taste	wird	die	
Naht	ganz	schnell	gesichert.


