
Glänzen Sie 
 mit Ihren eigenen
    kreativen Ideen!

P ro f e s s i o n e l l  n ä h e n  u n d  s t i c k e n  w i e  vo n  Z au b e r h a n d
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Glänzende Ideen 
einfach umgesetzt!
Ich bin Tara und ich nähe leidenschaftlich gerne. Seit ich auch noch 

die Möglichkeit habe zu sticken, bin ich kreativer denn je. Einfach 

toll, wie man ganz einfache Dinge mit Nähen und Sticken in etwas 

ganz Besonderes verwandeln kann. Meine beste Freundin Emma und 

ich verlassen uns bei der Verwirklichung unserer Ideen ganz auf die 

DESIGNER TOPAZ™ 50. Sie kann nähen und sticken – alles ist möglich 

und macht unglaublichen Spaß! Wenn Leute mich fragen, wo ich das 

gekauft habe, kann ich ihnen sagen, dass ich es selber gemacht habe! Ein 

tolles Gefühl. 

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Emma in Stoffläden – und 

natürlich mit Nähen! Eine spontane Idee führt zur nächsten. Und ganz 

plötzlich hat man etwas Fantastisches und Einzigartiges kreiert.   

Machen Sie mit und folgen Sie uns – wir zeigen Ihnen, was möglich ist.  

Schauen Sie, was meine Freundin und ich mit der DESIGNER TOPAZ™ 50  

alles machen können!   

Lassen Sie sich inspirieren für einen glänzenden Auftritt!
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Bei meiner langen Liste mit 
kreativen Ideen ist es nur gut, 

dass man mit den Funktionen der 
DESIGNER TOPAZ™ 50 so  

viel Zeit spart!
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Glänzende InnovatIon
•	 Der	intuitive	Color-Touchscreen	leitet	Sie	perfekt	im	Nähvorgang	und	

unterstützt	Sie	ideal	beim	Sticken.
•	 Dank	der	Funktion	Design	Positioning		platzieren	Sie	Ihre	Designs	exakt	dort,	

wo	Sie	sie	haben		möchten.	Träumen	Sie	groß	–	auch	richtig	große	Motive	sind	
so	möglich.

	•	 Online-Updates	sorgen	dafür,	dass	Ihre	DESIGNER	TOPAZ™	50	immer	auf	
dem	neuesten	Stand	ist.

GroSSzüGIGe FunktIonalItät
•	 Die	Funktionen	zum	Bearbeiten	und	Speichern	von	Stickmotiven	sind	einfach	

anwendbar	und	erweitern	Ihre	kreativen	Möglichkeiten!	Für	präzise	und	
individuelle	Ergebnisse.

•	 Dank	des	extragroßen	Stickbereichs	haben	Sie	viel	Platz	zum	Sticken	Ihrer	Ideen!	
•	 Die	großzügige	Nähfläche	bietet	viel	Platz	für	voluminöse	Projekte.	
•	 Lust	auf	mehr?	In	unserem	Designshop	können	Sie	rund	um	die	Uhr	nach	

neuen	Motiven	stöbern. 
 

SaGenhaFter komFort
•	 Das	einzigartige	EXKLUSIVE	SENSOR	SYSTEM™	erkennt	die	Stoffstärke	

–	und	gewährleistet	einen	perfekten,	gleichmäßigen	Stofftransport.
•	 Die	exklusive	Funktion	SEWING	ADVISOR®	(Nähberater)	optimiert	

die	Näheinstellungen	für	Sie	und	liefert	Ihnen	Empfehlungen	für	Ihre	
Nähprojekte	direkt	auf	dem	Bildschirm.

•	 Das	automatische	Durchtrennen	von	Sprungstichen	spart	nicht	nur	Zeit	beim	
Sticken,	sondern	ist	auch	richtig	praktisch.	Das	Suchen	nach	der	Schere	entfällt.

So entstehen fantastische 
Nähergebnisse, tolle Stickereien 
und Hilfe ist immer zur Hand, 
durch die Schnellhilfefunktion 
im Bildschirm.
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InteraktIver Color-touChSCreen

- Für lebendige Farben und optimale Anzeige.

Die Näh- und Stickmaschine DESIGNER TOPAZ™ 50 

ist mit einem interaktiven Color-Touchscreen 

ausgestattet. Verwenden Sie einfach die Auswahltasten 

auf dem Bedienfeld oder navigieren Sie mit Hilfe der 

Navigationspfeile. Alle wichtigen Angaben können Sie 

einfach vom Color-Touchscreen ablesen. 

BearBeIten und SpeIChern  von 
StICkmotIven  

- für perfekte Ergebnisse mit persönlichem Touch. 

Beeindruckend: Mit der DESIGNER TOPAZ™ können 

Sie Ihre Stickereien direkt auf dem Color-Touchscreen 

bearbeiten. Verändern Sie Motive, z. B. durch Spiegeln, 

Skalieren oder Drehen. Kombinieren Sie sie mit anderen 

Motiven und Schriftzügen. Die Änderungen werden 

direkt auf dem Bildschirm angezeigt. Speichern Sie Ihre 

persönlichen Stickkombinationen!

 
Die  DESIGNER TOPAZ™ 50 

beinhaltet bereits 150 Motive.  

So können Sie gleich mit dem 
Sticken loslegen. 
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eXkluSIve FunktIon SEWING ADVISOR® 
(nähBerater)

– Mit ihm geht nichts daneben – immer die 
richtige Einstellung für Ihr Nähvorhaben!

Mit der exklusiven Funktion SEWING ADVISOR® 
werden Sei optimal geleitet. Sie geben einfach 
Stoffart, -stärke und Nähtechnik ein – und schon 
werden alle Einstellungen automatisch vorgenommen: 
Stich, Stichbreite und -länge, Fadenspannung, 
Nähgeschwindigkeit und Nähfußdruck. Daneben 
erhalten Sie Empfehlungen zu Nähfuß, Nadeltyp 
und Nadelstärke. Die exklusive Funktion SEWING 
ADVISOR® erleichtert das Nähen ungemein!

Unterstützung	
für einzigartige 
Ergebnisse

automatISCheS durChtrennen von 
SprunGStIChen  
–  Bequemer geht es nicht!

Mit dieser Funktion werden 
Sprungstiche in Stickereien  
durchtrennt und die Fadenenden auf 
die Stoffrückseite gezogen.

Mit Design Positioning positionieren Sie Muster immer exakt dahin, wo Sie sie haben möchten. 



  6 www.husqvarnaviking.com

TIPP: Veredeln Sie Heimdeko, Kleidungsstücke und Quilts mit glänzenden Verzierungen. Zaubern Sie beispielweise mit tollem Zubehör attraktive Kreise auf Ihre Stoffoberflächen! Mehr dazu erfahren Sie unter husqvarnaviking.com!

EXKLUSIVE SENSOR SYSTEM™-
teChnoloGIe  
– Erkennt die Stoffstärke und 
gewährleistet einen perfekten, 
gleichmäßigen Stofftransport.

Dank des Sensor-Nähfußdrucks erkennt 
die DESIGNER TOPAZ™ die tatsächliche 
Dicke eines Stoffes und ermöglicht so 
ein gleichmäßiges Nähen von jedem 
Stoff und jeder Einlage. Und alles auf 
einfachen Tastendruck bzw. Betätigen 
des Fußanlassers. Der Sensor-Nähfußhub 
zur Drehposition erkennt die Stoffdicke 
und ermöglicht ein sofortiges Drehen 
mit der Nadel im Stoff.



So viele fantastische Designs und 7-mm-Stiche lassen die Ideen 
doch nur so  

sprudeln, oder?
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led-lampen 

- Die perfekte 
Ausleuchtung für Ihren 
Nähbereich.

So macht Nähen Spaß, auch 

mit dunkleren Stoffen. Die 

drei LEDs der DESIGNER 

TOPAZ™ 50 leuchten Nadel- 

und erweiterte Nähfläche 

optimal aus, ganz ohne 

Schattenbildung.

So	haben	Sie	jeglichen	
Freiraum	für	Ihre	
kreativen Ideen

GroSSe näh- und 
StICkFläChe 

- Ideal für große Ideen!  
Die HUSQVARNA VIKING® 

DESIGNER TOPAZ™ 50 besitzt 

neben einem extralangen 

Freiarm auch einen besonders 

großen Stickbereich  

(360 x 200 mm). 

nutz-, SpezIalStIChe und 
SChrIFten

- Bochwertige Stiche für alle Arten 
von Nähprojekten.

Auf Ihrer DESIGNER TOPAZ™ 50 haben 

Sie die Auswahl aus 261 Stichen und 5 

Schriften. Den Stich wählen Sie auf dem 

interaktiven Color-Touchscreen. Er wird in 

Originalgröße und mit den empfohlenen 

Einstellungen angezeigt. Sie brauchen nur 

noch zu nähen! 

Das Kombinieren von 

Designs auf dem Bildschirm 

verspricht mehr…. So 

kann ich für jedes Projekt 

perfekte Stickkombinationen 
gestalten!
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GratIS-SoFtware von HUSQVARNA 
VIKING® zum downloaden
– So verwalten Sie Ihre Stickmotive  
ganz einfach.

Optimal! Sie können sich Vorschaubilder von Motiven 

ansehen, verschiedene Stickdateiformate einlesen, 

Schnittbefehle einfügen, Kataloge ausdrucken u. v. m.!

Viele Tipps und Nähanleitungen  

zu den genähten Projekten finden  

Sie unter husqvarnaviking.com

Lust auf einen neuen 

Look? Verwenden Sie die 

traumschönen Designs der 

DESIGNER TOPAZ™ 50 

 – und schon kann es 
losgehen!

QuICkFont, dIe 
StICkSoFtware 
– Zum Erstellen von Stickschriften 
zum Personalisieren Ihrer Projekte. 

Damit wandeln Sie jede beliebige TrueType™-

Schriftart von Ihrem Computer in eine 

Stickschrift um. HUSQVARNA VIKING®  

macht's möglich.
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Lassen	Sie	Ihrer	
Fantasie	freien	Lauf !

www.myemBroIderIeS.Com

–	Motive	und	Inspiration	online.
HUSQVARNA VIKING® lädt Sie ein: zum 

Stöbern im Design-Shop der Welt!  

Myembroideries.com ist rund um die Uhr 

da – für Ihre kreativen Ideen.

optIonale StICkSoFtware 

–	Perfekt	für	Ihre	Stickideen.	
Mit der Sticksoftware von HUSQVARNA VIKING® 

gelingen Ihre Ideen! Ihre Stickprojekte werden 

in realistischen Farben in 3D-Ansicht im 

Stickrahmen dargestellt. Auch ein Lieblingsfoto 

ist schnell umgesetzt mit tollen Stickeffekten 

des PortraitStitch Programms und kann sofort 

verschenkt werden. Erfahren Sie mehr unter 

www.husqvarnaviking.com. 

Sie arbeiten mit dem MAC®? Kein Problem 

– verwenden Sie unsere TruEmbroidery™ 

Sticksoftware, speziell für MAC® Betriebssysteme 
Mehr Info unter www.TruEmbroidery.com.

kreatIonen der BeSonderen art mIt dem 
rIChtIGen zuBehÖr 

Die Marke HUSQVARNA VIKING® bietet ein umfangreiches 

Sortiment an Zubehör, mit dem Sie schneller, bequemer und 

professioneller nähen können. Eine Übersicht finden Sie unter 

husqvarnaviking.com!
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Vorführungen	ab	sofort	bei	Ihrem	HUSQVARNA	VIKING®	Fachhändler.	Informationen	 
über	die	DESIGNER	TOPAZ™	auch	unter	www.husqvarnaviking.com.	

leIStunGSmerkmale

•	 interaktiver color-touchscreen
•	 3 leds
•	 unterfadenwächter
•	 integrierter nadeleinfädler
•	 online-updates

nähFunktIonen 

•	 eXklusives sensor sYsteM™
•	 exklusive funktion sewinG advisor (nähberater)®

•	 Extra	große	Nähfläche	–	250	mm	rechts	von	der	Nadel
•	 selektiver fadenschneider
•	 Erweiterte	Führungslinien	auf	der	Stichplatte	–	40	mm	zu	

beiden seiten der nadel 
•	 elektronische selbstregulierende fadenspannung
•	 Perfectly balanced buttonholes (perfekt ausgeglichene 
Knopflöcher)	in	7	verschiedenen	Ausführungen

•	 Knopfloch-Sensorfuß
•	 stichpositionierung
•	 Programmieren	von	Stichen,	Buchstaben	und	Zahlen
•	 Persönliche	Speicher,	24	Speicher	für	„Persönliche	Stiche“
•	 fix-funktion
•	 stoP-funktion
•	 Taste	„Start/Stop“
•	 Nadelstopp	oben/unten
•	 Kurzzeitiges	und	dauerhaftes	Rückwärtsnähen
•	 durch die nadel spulen
•	 elektrische Geschwindigkeitsregelung
•	 Musteranfang
•	 Spiegeln	–	längs	und	quer
•	 Freihand	mit	jedem	Stich

StICkFunktIonen  

•	 Großzügiger	Stickbereich	360	x	200	mm
•	 Design	Exakt	Positionieren	–	Grundfunktion
•	 Bearbeiten	und	Speichern	von	Stickkombinationen
•	 150	integrierte	Stickmotive	und	2	Stickschriften	in	drei	
verschiedenen	Größen

•	 Automatisches	Durchtrennen	von	Sprungstichen
•	 Gratis-software von husQvarna vikinG® 	zum	

downloaden
•	 1	GB	USB	Embroidery	Stick	von	HUSQVARNA	VIKING® 

261 StIChe

•	 7-mm-Stiche	
•	 Nutzstiche
•	 Quiltstiche
•	 Zierstiche
•	 5	programmierbare	Schriftarten

zuSätzlICh InBeGrIFFen:

•	 DESIGNER™	Royal	360	x	200	mm
•	 DESIGNER™	Splendid	Square	Hoop,	120	x	120	mm
•	 9 snap-on-nähfüße 
Und	mehr!

design und technik aus schweden 
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