
explore 320-340



Ein ErfahrEnEr 
StEuErmann an 
ihrEr SEitE

mit der Elna 320 und 340 navigieren Sie 
mühelos durch jedes Projekt. Ob kleine 
Änderungen oder aufwendige Kreationen: 
Profitieren Sie von den vielen praktischen 
und dekorativen Stichen, dem klemm- und 
ölfreien umlaufgreifer und dem kinderleicht zu 
bedienenden nadeleinfädler. Die explore 320 
und explore 340 bieten ihnen unschätzbare 
Vorteile und manövrieren Sie sicher auf ihrem 
Kurs zu neuen kreativen ideen!



friSchEr WinD für 
KrEatiVE iDEEn!

Zubehör
Eine große auswahl an 
optionalem Zubehör macht noch 
mehr Lust auf nähen.

Perfekte 
Ausführungen 

Endlich sind Knopflöcher leicht  
und schnell zu nähen!

DurchDacht bis ins Detail 

Durch die transparente 
Spulenabdeckung haben Sie 
den unterfadenvorrat stets im 
Blick und mit dem eingebauten 
nadeleinfädler ist das Einfädeln 
ganz leicht.

elastische stiche 

Dank der vorhandenen 
Stretchstiche bei beiden 
maschinen, können Sie ihre 
ideen auch mit dehnbaren 
Stoffen verwirklichen.    

einfach unD exakt

mit dem freiarm und 
der Quiltführung werden 
gleichmäßige Säume ein 
Kinderspiel.



technische Daten 

Große Stichübersicht

rückwärtsnähtaste 

hohe Durchstichskraft der nadel

Eingebauter nadeleinfädler

Leichtes auskuppeln des handrades zum aufspulen

Klemm- und ölfreier Greifer mit transparenter Spulenabdeckung

regulierbarer nähfußdruck

Extrahoher nähfußhub

nähfuß-Klick-System

1 horizontaler Garnrollenhalter für besonders gleichmäßiges nahtbild

1 vertikaler Garnrollenhalter (abnehmbar) für 2. Garnspule (Zwillingsnadel)

Eingebauter fadenabschneider

nählicht

Versenkbarer Stoff-transporteur

freiarm

cm- und inch-maßaufdruck auf der maschine

tragegriff

abdeckhaube

MerkMale Der stichausWahl 320 340

Stichprogramme 21 25

Vier-Stufen-Knopfloch x

Ein-Stufen-Knopfloch x

maximale Stichbreite 5 mm 5 mm

maximale Stichlänge 4 mm 4 mm

regulierbare Stichbreite x x

Variable nadelstellung zwischen 
links und mitte

x x

stanDarDzubehör

Großes Zubehörfach
Das Standard-Zubehör umfasst nähfüße, Spulen, nadeln, Schraubenzieher, 
nahtauftrenner.

Viele zusätzliche Zubehörteile sind erhältlich – www.elna.com
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