
SCHMETZ INSIDE

Auf zu neuen Ufern – genau dafür ist die VERITAS Amelia geschaffen worden. 
Modeaffine Menschen, die ihren eigenen Style kreieren möchten oder auch 
Profis, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen und Funktionen sind, 
werden die VERITAS Amelia lieben. Dank der Computertechnik ist das Nähen so 
einfach, dass sich jede Idee im Handumdrehen professionell umsetzten lässt. 

VERITAS Amelia

www.veritas-sewing.com

Produktdatenblatt

ERWEITERT DEN 
NÄHHORIZONT



Die Story

Als die Militärkrankenschwester Amelia Earhart 1920 das 
erste Mal in einem Flugzeug mitfliegen durfte, wollte sie 
nur noch eines: selbst Pilotin werden. Durch unzählige Jobs 
konnte sie sich die langersehnte Fluglizenz leisten. Die bei-
spiellose Kämpferin für die Emanzipation stellte kurz darauf 
einen Höhenweltrekord auf und überquerte als erste Frau im 
Alleinflug den Atlantik. Mit der VERITAS Amelia möchten wir 
an diese ambitionierte und furchtlose Frau erinnern.

HOCH 
HINAUS



Key Features

Das große, übersichtliche Display macht die Arbeit noch 
leichter. Spielend leicht lassen sich die Stiche auswählen: 
Stich aussuchen, Taste drücken und nähen –  dabei ist jedes 
Programm mit der optimalen Stichbreite und -länge vorpro-
grammiert. So etwas kann eben nur eine computergesteuerte 
VERITAS Amelia!

Übersichtlich und einfach zu 
bedienen

90 Stichprogramme, darunter Quilt-, Zier-, und Overlockstiche, sowie die 
Stopfautomatik machen professionelle Arbeit so einfach wie vielseitig. Die 
automatische Fadenspannung passt sich immer haargenau an und schafft 
so gerade Nähte ohne unfreiwilliges Kräuseln. 

Einfach und professionell

Egal ob Verzierungen für Sets oder Tischtücher, pfiffige Saumkanten an Kleidern oder ganz eigene Kre-
ationen - es gibt nichts, was mit der VERITAS Amelia nicht möglich ist. Das blendfreie LED-Licht ermög-
licht jederzeit beste Sicht auf die Arbeit. So behält man auch zu später Stunde die Kontrolle und kommt 
schnell seinem perfekten Ergebnis näher.

Von Kopf bis Fuß aufs Nähen eingestellt



Key Features

Das Auswechseln des Nähfußes geht mit der VERITAS Ame-
lia in Sekundenschnelle vonstatten. Alle beigefügten Nähfü-
ße, die für Zierarbeiten benötigt werden, können mit einem 
Griff eingesetzt werden, ohne zusätzliches Werkzeug. Es muss 
lediglich ein kleiner Hebel nach oben gedrückt werden und 
schon ist der neue Fuß eingesetzt. Der Nähspaß kann begin-
nen!

One-touch-Funktion

Die Vielfalt von Knöpfen auf der Welt ist fast unendlich. Warum also immer 
das gleiche Knopfloch nähen? Weil Individualität bei den Details beginnt, 
trumpft die Veritas Amelia mit gleich sieben verschiedenen Knopflochar-
ten auf. Diese Nähmaschine belohnt Experimentierfreude – nach den ersten 
Versuchen beherrscht man die Knopflochautomatik und näht Knopflöcher 
wie ein Profi.

Zu jedem Knopf das passende Loch

Von der genialen Stopfautomatik, die Löcher im Nu repariert, bis zum automatischen Fadenabschneider, 
erledigt die VERITAS Amelia viele Arbeitsschritt fast von selbst und schenkt kostbare Zeit, die man seiner 
Nähleidenschaft widmen kann. Besonders praktisch ist die Einfädelhilfe, mit der man nicht lange Einfä-
deln muss, sondern direkt loslegen kann.

Übernimmt die Arbeit, lässt das Vergnügen



Zusammenfassung

€

FEATURES AUF 
EINEN BLICK.
• 90 Stichprogramme mit Quilt-, Zier-, und
   Overlockstichen
• Vorprogrammierte Stichprogramme für  
   optimale Stichbreite und –länge
• Ausklappbare Stichmusterkarte
• 1-Stufen-Knopflochautomatik
• 7 verschiedene Knopflöcher
• Automatischer Nadeleinfädler
• Automatische Fadenspannung
• Stichlänge stufenlos einstellbar von 0,0 bis 4,5 mm
• Stichbreite stufenlos einstellbar von 0,0 bis 7,0 mm
• Geschwindigkeitsregler
• LCD-Display
• Automatischer Fadenabschneider
• Blendfreies Doppel-LED-Nählicht
• Solider Leichtmetallbau
• Großer Nähtisch
• Auto-Lock - Funktion UVP

5 SCHMETZ Nadeln
Allzweckfuß
Reißverschlussfuß
Knopflochfuß
Overlockfuß
Blindsaumfuß
Plattstichfuß
Knopfannähfuß
Bürste
Nahttrenner
Spulenhalter
Quiltführung
3 Spulen
Schraubendreher
Nadelset
Garnrollenstift Filz
Zweiter Garnrollenstift
64-teiliges Nähset

Lieferumfang



twitter.com/veritas_sewing

youtube.com/user/veritas

facebook.com/veritassewing

www.veritas-sewing.com

Der Inhalt dieses Dokuments ist vertraulich und ausschließlich für den internen  
Gebrauch bestimmt. Beachten Sie bitte, dass jede Form der Veröffentlichung,  

Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhaltes unzulässig ist.


