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Wie du!

die Memory craft 9900 ist die 
perfekte Maschine, die alle 
ideen kreativer Menschen in alle 
Richtungen unterstützt. Beginnen sie 
mit der Farbwahl der Maschine. Farbe  
ist der spiegel der stimmung.

das Beste zum sticken, Mode und heimdeko 
nähen, stoffe veredeln und mehr ist hier vereint. 
Alles in einer nähmaschine mit viel nähfreiheit 
auf kleinem Raum.

die Mc9900 ist eine leistungsstarke stick-
maschine, mit der stabilsten stickeinheit, 
die Janome je produzierte. sie ist so genau. 
tatsächlich ist die stichqualität so präzise, 
dass sticken von spitzen auf einer Reihe von 
organzastoffen ohne Vliese möglich ist!

sie ist schnell (1.000 stiche pro Minute). und 
bemerkenswert leise. schauen sie auf die 
Ausstattung, weist die Mc 9900 Merkmale 

auf, die sonst nur wesentlich 
teurere und aufwendigere  
Maschinen ihr eigen nennen. dabei 
ist sie so genial einfach, denn ihre 
technik soll spaß machen.

Janome  ist weltweit bekannt für 
die intuitive nutzerfreundlichkeit 
direkt nach dem Auspacken. 
selbst wenn sie noch nie 
zuvor gestickt haben, sind sie 
schon experte, lange bevor sie es 
realisieren!

Alle 65.536 Farben  
des Regenbogens
Der hochauflösende Tastbildschirm ist absolut 
sehenswert.  Großflächig und mit leuchtenden  
Farben ist das Entwerfen viel einfacher. Der 
Großteil von Stickmaschinen dieser Preisklasse 
verfügt lediglich über einfarbige Anzeigen 
und weniger Bedienkomfort. In Brillianz, 
Farbspektrum und Funktionalität setzt die 
 MC 9900 neue Maßstäbe.

Schneller und präziser
Die neue Prozessorgeneration in der MC 9900 
(das Herz der Maschine) ist viermal schneller 
als seine Vorgänger.  Alles geht einfach viel 
schneller.

Es sind die kleinen Dinge
Näh- und Stickentusiasten sind  

leidenschaftlich bei Details ihrer 
Werke, und derer ihrer Maschine.  Sie 

werden es lieben, den neuen Spuler 
mit eigenem Fadentrenner, das 

helle schattenfreie Nählicht, das 
schnellere Spuleneinlegen, den 

extra Nähfußhub und  den 
umfangreichen Nähtechnik-
Assistenten. Neuer und 
aufregender - MC 9900.

Heute ist mir so...
Kreativität ist eine Frage der Stimmung.  

Deshalb kommt die MC 9900 mit drei 
Rahmenblenden (weitere Farben 

als optionale Ergänzung sind in 
Vorbereitung) die nach Lust 

und Laune tauschbar sind. Sie 
spiegeln die Stimmung wieder.

Bringen Sie Ihren Stil 
zum Ausdruck
Die Lurexstickerei auf dem 
modischen, roten Kleid setzt 
sich aus Nähstichen und 
Umrandungsmustern zusammen. 
Die Stiche und Muster werden 
von der Maschine als Teile eines 
Schriftmusters erkannt. Dadurch 
lassen sich diese Elemente biegen, 
die Abstände verändern oder 
durch viele andere Varianten der 
Schriften bearbeiten .

1.  Zunächst 
wurde der 
stickbereich 
mit heftstichen 
markiert.

2.  wir wählten ein  
einfaches stichmuster.  
es wurde gedreht, 
gedehnt und 
vervielfältigt.

3. ein umrandungsmuster 
 kam daZu.

4.  und die mc9900 
stickte unser 
entworfenes 
muster mit 
dem schönen 
metallic-garn.

brillant
heute bin ich

                  Kreativ sein 
                  mit Stoff
und Faden ist der
Ausdruck der eigenen 
Persönlichkeit!



Designträume werden wahr
In der MC9900 stehen bereits 175 Stickmotive 
bereit, überwiegend für diese Maschine 
kreiert. Darunter finden sich Exklusiventwürfe 
von Jane Spolar, die wir für die Stickerei 
im Blazer nutzten. Speichern Sie wie an 
einem  PC Muster und ganze Layouts. Legen 
Sie auf einem USB Stick Ihre persönliche 
Designboutique an. Einfach den USB Stick 
einsetzen und nach dem Formatieren die  
Muster hin und her schieben. Und das ganz 
ohne zusätzliche Software.

Feinarbeit nach dem 
Stoffspannen
Bringen Sie mit Positionstasten das Stickteil 
an seinen perfekten Stickbereich. Dies 
ist unverzichtbar bei großen Layouts mit 
mehreren Rahmensetzungen. Oder nutzen Sie 
diese Funktion zum Platzieren kleiner Muster 
innerhalb eines Rahmens, wie wir mit dem 
Yin-Yang Motiv von Jane Spolar entlang des 
Ausschnitts des Seiden-Top .

Wenn sie nach einer großartigen stickmaschine suchen, 
haben sie diese hier bereits gefunden. die Mc9900 ist 
ein schmuckstück mit einer einzigartigen stickeinheit, 

die sich schlank an die Rückseite der Maschine 
schmiegt. das clevere design erlaubt den 

Wechsel zwischen sticken und nähen 
ohne umbau.

die stickeinheit arbeitet präziser und ist stabiler als manche 
große ergänzung weitaus teurerer Maschinen. sie stickt nahezu 
perfekt die feinsten spitzenmuster. Monogramme erscheinen 
unglaublich exakt. Große Motive für mehrere Rahmen werden 

akkurat angeordnet.

Fortschrittliche Funktionen helfen schnell beim erstellen 
persönlicher Motive. die erweiterte speicherkapazität 

erlaubt Muster mit bis zu 200.000 stichen.

Sticken! Hier zeigt die 
Memory Craft 9900 
ihre ganze kreative Seite!

So entstehen
herrliche 

Stickereien

künstlerisch
heute bin ich

STICKEN & NÄHEN

Ein Layout entwerfen? 
So geht’s!
Sie haben so viele Möglichkeiten. 
Sie können  z. B. Größen ändern, 
spiegeln, drehen, kopieren, Farben 
ändern und  Muster direkt auf dem 
Bildschirm verschieben. DAS werden 
Sie mögen: Die automatische 
Farbsortierung optimiert die 
Farbwechsel. Bei Janome ein Novum. 
Sehen Sie, wie die MC 9900 aus  20 
Farbwechseln auf nur 5 reduziert. 
Janome Technik, die Spaß macht!

1.  motiv Zusammen-
stellen.

2.  Zunächst sind es 
20 farbwechsel.

3.  farbsortierung  
starten. 
( JANoME ExCLUSiV)

4. stickbereit mit 
     nur 5 wechseln.

5.  einspannen und 
sticken.



die Mc9900 verfügt über so viele 
fortschrittliche nähfunktionen, die selbst 
ohne stickeinheit diese Maschine so 
wertvoll machen. 1.000 stiche pro Minute 
und 9 mm stichbreite. dabei läuft sie ganz 
ruhig, sogar bei höchstgeschwindigkeit.

Eine Auswahl von 200 Stichen 
inklusive 6 Knopflöchern plus 
Riegeln, Ösen und Stopfstich 
stehen bereit.

Hilfe benötigt bei Näh-
themen wie z. B. einen 
Reißverschluss einnähen? 
Der Nähtechnikberater führt 
Schritt für Schritt zum Erfolg. 

Die Stichplatte der  MC9900’ verfügt über 
unzählige Nahtführungslinien. Speziell für 
1/4” Säume, Patchwork, 90° Drehungen an 
Ecken. Leichtes Positionieren dank Zentimeter 
und Inch-Einteilung.

Der leicht einzufädelnde Spulenfaden und 
die neue Führung mit Abschneider sorgen für 
schnellen Start ohne langes Unterfadenholen. 
Einfach Spule einlegen und Unterfaden durch die 
Führung ziehen. Das kleine Messer in der Führung 
schneidet den Faden auf die korrekte Länge 
für einen superschönen Nahtanfang. Danach 
übernimmt die elektronische Fadenschere das 
Schneiden am Nahtende auf  die passende 
Fadenlänge für den nächsten Nahtbeginn.

Nähte mit der Zwillingsnadel 
auf dem Revers der blauen 
Jacke setzen tolle Akzente. 
Einfach einen Stich wählen, 
die Zwillingsnadel-Funktion 
aktivieren, Nadel und 
zweiten Spulenhalter 
anbringen, einfädeln und 
Los geht‘s.

Dünne Stoffe und perfekte 
Geradnähte? Einfach 
die Stichplatte in zwei 
Schritten wechseln. 
Stichplatte lösen und 
Geradstichplatte einlegen. 
Auf dem Bildschirm 
werden alle Stiche, mit 
Ausnahme der Geradstiche, 
inaktiv. Innerhalb weniger 
Augenblicke ist die Maschine 
für den feinen Tüll startklar.

Stiche können auf viele Arten kombiniert und 
verändert werden. Mehr als zwei dutzend 
Stiche lassen sich horizontal spiegeln. 
Sticheinstellungen sind schnell variiert, 
bearbeitete Stiche schnell gespeichert. 
Wahlweise in der Maschine oder auf einem 
USB Stick.

Der neue Spulerteller hat seine eigenen 
Fadenschneider. Komfortableres Spulen, ein 
einfacher Schnitt und schon ist die Spule 
einfädelbereit.

Alles, was das Nähen 
erleichtert

virtuos
heute bin ich

Wundervolles,
vielseitigesNähen!



individuell

DuEinzigartig wie 

Memory Craft 9900 in Kürze

Wählen Sie Ihre 
persönlichen 

Einstellungen fürs 
Sticken und Nähen

heute bin ich

Größe mit Stickeinheit:  
B 475 x H 316 x T 336 mm 
 
Größe ohne Stickeinheit:  
B 475 x H 316 x T 223 mm)

Arbeitsraum: L 210 x H 120 mm

Freiarmlänge: 100 mm

Gewicht mit Stickeinheit: 13,8 kg

Gewicht ohne Stickeinheit: 10,4 kg

Displayrahmen:  wechselbar in rot, blau, weiß

Maximale Nähgeschwindigkeit: 1.000 Stiche/Min. 
 
Maximale Stickgeschwindigkeit: 800 Stiche/Min.

Beleuchteter, hochauflösender Tastbildschirm 
B 62.8 x H 110.9 mm mit 65,536 Farben

Lichtsystem: 5 weiße LEDs in 3 Positionen

USB Anschluss: Typ A (Host)

AcuGuide™ Stoffbahnführer

Maximale Stickfläche: 200 x 170 mm

Serienmäßige Rahmen: 200 × 170 mm und  
140 × 140 mm mit Magnetklemmen

Rahmenkalibrierung über Mittellinie

Stickmusterbearbeitung: Stauchen, Dehnen, Duplizieren, 
Spiegeln, Einfügen, Ziehen, Farbgruppierung, Zoom, Tracing, 
individuelle Farbbestimmung

Bis zu  200.000 Stiche pro Stickdesign

Sprungfadenschnitt: 3 - 30mm

  

175 eingebaute Stickmuster

200 Nutz- und Ziernähte inklusive 5 Automatikknopf-
löcher und einem programmierbaren Knopfloch

3 Stickschriften inklusiv Monogramm-Designer,  
Bordüren- und Nahtmuster

Maximale Stichbreite: 9 mm

Maximale Stichlängen: 5 mm

Stichplattenschnellwechsel: serienmäßig mit 
Geradstichplatte und Zick-Zack-Stichplatte

Speicherplatzgröße: ca. 3MB

13 Sprachen

Kniehebel: individuell einstellbar

Eingebauter Einfädler

Fadenschneider am Kopfdeckel

Spuler mit integriertem Fadenschneider

Horizontalgreifer, klemmfrei

7-Segment-Transporteur

Nähfuß-Extrahub

Nadel Hoch-/Tiefstellung

Janome Multiflex Füßchen

Großflächiger Fußanlasser

Funktionelle Abdeckhaube 
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