Wichtige Hinweise

Liebe Hobbyschneiderin!
Ihre Nähmaschine wurde in der Fabrik getestet und mit Öl versorgt,
sodass eine einwandfreie Nutzung sofort möglich ist.
Wir empfehlen, mit einem Stück Probe-Stoff die Maschine ein paar
Minuten einzunähen, um eventuelle Ölrückstände zu beseitigen.
Wir wünschen ein gutes Gelingen und viel Spaß
beim Nähen.

98529FV03X00IX · 2019-01

Ihr Singer® Team

98529FV03X00IX · 2019-01

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel
nur wie in der Anleitung beschrieben,
damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren
Sie die Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist
auch diese Anleitung mitzugeben.
Diese Maschine ist nur für den Haushalt
gedacht.
• Schließen Sie den Artikel nur an eine
vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den
technischen Daten des Artikels übereinstimmt (siehe Typenschild).
• Um die Maschine vom Netz zu trennen,
schieben Sie zuerst den Schalter auf
„0”, dann ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose heraus.
• Den Stecker der Nähmaschine aus der
Steckdose ziehen, wenn Abdeckungen
entfernt werden, beim Schmieren oder
wenn sonstige Wartungsarbeiten, die
in dieser Anleitung beschrieben sind,
durch den Benutzer ausgeführt
werden.
• Selbstständige Einstellungen des
Motorriemens sind nicht gestattet.
Sollten entsprechende Einstellungen
notwendig sein, ist die zuständige
Singer-Vertretung zu kontaktieren.

• Den Fußanlasser vorsichtig behandeln

und nicht zu Boden fallen lassen.
• Maschine ausschließlich am Tragegriff
heben und bewegen.
• Weder Maschine noch Maschinenkoffer
direkter Sonneneinstrahlung oder sehr
warmem bzw. feuchtem Raumklima
aussetzen.
• Die Maschine, der Fußanlasser und
das Netzkabel dürfen nicht mit nassen
Händen, nassen Tüchern oder sonstigen nassen Gegenständen angefasst
werden.
• Den Netzstecker nicht an eine Mehrfachsteckdose anschließen, an die
mehrere andere Netzkabel anderer
Geräte angeschlossen sind.
• Die Maschine nur auf einem ebenen
und stabilen Tisch benutzen.
• Vor jeder Inbetriebnahme Freiarmund Greiferraumdeckel der Maschine
schließen.
• Nähfuß und Nadeln für Kinder unzugänglich aufbewahren.
• Maschine nicht selbsttätig auseinanderbauen oder verändern.
• Ist das Netzkabel beschädigt, muss
es vom Hersteller, Händler bzw. durch
eine sonstige qualifizierte Person
ausgetauscht werden, um eine potentielle Gefahrenquelle zu eliminieren.

