
expressive 820



Ihr  
 persönlIcher 
stIl,  
so  eInfach 
zu gestalten!

Wie schön das leben doch ist, 
wenn man Ideen und pläne hat! 
Mit der expressive 820 ist die 
Inspiration immer greifbar nahe 
und alles ist möglich. sticken 
sie gedichte, bestechen sie 
mit Ideen, säen sie Blumen und 
ernten sie Komplimente, denn 
sie sind auf dem gipfel Ihrer 
Kreativität.  



DIe expressIve 820 verleIht Ihren 
IDeen flügel

Kleine veränderungen oder ganz neue Ideen - entwerfen und gestalten sie Ihre 
garderobe und textilien für Ihr Wohnumfeld wie eine echte Mode- oder Dekorations-
designerin. und verleihen sie Ihren lieblingsstücken, ob gekauft oder selbstgenäht, 
Ihren ganz persönlichen stil. 

selbst für die raffiniertesten und kunstvollsten arbeiten besitzt die expressive 820 die 
optimalen voraussetzungen. Durch die einfache handhabung gelingen schöne stick-
motive fast wie von selbst. 



Mustertafel

übersichtlich im 
Maschinendeckel. Der 

Maschinendeckel schützt Ihre 
Maschine im geschlossenen 

zustand. 

eingebauter 
nadeleinfädler

für einfachen und 
schnellen garnwechsel.

stichplatte 

extra kleine öffnung für 
die nadel für optimale 

stickergebnisse.

technIsche Daten

fadensensor

er bemerkt sofort einen 
fadenbruch, das ende 

der garnspule oder des 
unterfadenvorrats. 



100 integrierte Motive

eine große elna-exclusive 
auswahl zu den themen 
Blumen, ozean, Kinder, 
nähzubehör, tiere, Küche und 
Musik. 

optionales zubehör 
• Designkarten
• freiarmstickrahmen und gIga-   
 versatz-rahmen

standardrahmen “a”  (126 x 110 
mm) und großer rahmen “B” 
(140 x 200 mm)

zum standardzubehör gehören:
• schere 
• garnrollenhalter 
• nadelsatz

öl- und KleMMfreier 
greifer 
mit transparenter 
spulenabdeckung zur Kontrolle 
des unterfadenvorrats. 

touchscreen

mit Beleuchtung. 
Bearbeiten sie Ihre 
stickerei nach lust und 
laune. 

Das zuBehör 



vergrössern, 
verKleinern, schWenKen, 
drehen 

Bearbeiten sie Ihre stickerei auf 
dem Bildschirm und verleihen 
sie Ihrer arbeit eine persönliche 
note.

ein einfacher KlicK!

positionieren sie den stoff mit 
einem handgriff im passenden 
stickrahmen.

direKte verbindung

speichern und übermitteln sie 
dank Ihrem usB-schlüssel ganz 
einfach Ihre lieblingsmotive.

MotivWahl 

Wählen sie unter einer breiten 
auswahl an integrierten Motiven 
Ihr lieblingsmotiv. 

MotIve unD prograMMe 

Lust auf eine passende Handtasche?
stimmen sie die farben auf Ihr lieblingsoutfit ab.



sticKen und verzieren 

Wiederholen sie ein Motiv, um 
einen saum zu kreieren und Ihrer 
fantasie freien lauf zu lassen. 

entdecKen sie die 
Kreativen MöglichKeiten!

spielen sie mit Ihren Kreationen 
und kombinieren sie 
Monogramme, ganze Wörter 
und stickmotive.

eMpfindlicher stoff!

alle edlen und schwierigen 
stoffe lassen sich ganz einfach 
bearbeiten. und traumhaft 
schöne Ideen werden wahr. 

Einzigartiger Auftritt?
gestalten sie Ihre Kleidung lebendig und individuell und 
besticken sie sie mit Ihren lieblingsmotiven. 



technische daten 

touchscreen mit Beleuchtung - 94 mm x 71 mm 

usB-anschluss

eingebauter automatischer nadeleinfädler

fadensensor

sensor zur Kontrolle der nähfußposition 

extrahoher nähfußhub

stichplatte mit extra kleiner öffnung für die nadel

öl- und klemmfreier greifer mit transparenter spulenabdeckung 

freiarmsticken

eingebautes stickmodul

Maschinen-schutzdeckel mit Mustertafel

11 sprachen zur auswahl

universalspannung

Motive und prograMMe

100 integrierte stickmuster

alphabete: 3 arten und 3 größen

Monogramme mit 2 und 3 Buchstaben und 4 arten von umrahmungen

Bearbeitungsfunktionen: kombinieren von Motiven und alphabeten, drehen, 
vergrössern / verkleinern, spiegelbild, gegenüberstellung, verschieben durch 
ziehen und ablegen

Information zu stickmotiven: farbübersicht, verbleibende stickzeit in 
Minuten, farbfüll-taste, stichzähler

speicher: speichern auf pc-Designkarten oder usB-stick

persönliche einstellungen: Inch oder Millimeter, ton abstellen oder lautstärke 
anpassen und garnauswahl
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standardzubehör

standardrahmen a: 126 mm x 110 mm

großer rahmen B: 140 mm x 200 mm

spulen, schere, schraubendreher, fadenabzugsscheibe, nadelsatz, 
garnrollenhalter, reinigungspinsel.

optional viele Designkarten erhältlich   

freiarmsticken und gIga- versatz-rahmen optional 

viele zusätzliche zubehörteile sind erhältlich – siehe www.elna.com

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
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