
elna 3210 designed for jeans



Die Jeans-
Generation

Jeans gehören für die modebewusste Frau zur 
Grundausstattung. Kein Wunder, denn dieses 
vielseitig kombinierbare Kleidungsstück passt 
für jedes alter und so gut wie jeden anlass. 
Mit der elna 3210 können sie Jeansstoffe so 
individuell gestalten und verzieren, wie es ihnen 
gefällt. Die unempfindliche, verlässliche und 
anwenderfreundliche nähmaschine verarbeitet 
gerade dickere stoffe spielend leicht. aber auch 
für empfindlichere stoffe eignet sich die elna 
3210 hervorragend, was z. B. für die beliebte 
Kombination von Jeans und rüschen aus dünnen 
Baumwollstoffen sehr praktisch ist.



nadeleinfädler und 
freiarm

Der Freiarm ist sehr praktisch, 
um ein Hosenbein oder einen 
Ärmel zu säumen, und mit 
dem nadeleinfädler wird das 
einfädeln zum Kinderspiel. 

anWenDeFreunDlicH 
einen Hauch von Poesie verleiht diese zarte Blume mit lederbändchen. Mit 
Muschelkantensaum oder Zickzackstich: Das Finish ist immer perfekt, auch 
bei ganz feinen stoffen. Zubehör 

Die praktische Jeans-
abdeckung kann zugleich  

als abdeckhaube  
und transporttasche  

eingesetzt werden.

aufbewahrung 

unter der abdeckung der 
nähmaschine befinden sich 
die aufbewahrung der nähfüße 
sowie ein nähberater. Finden sie 
den richtigen nähfuß auf anhieb!

automatisches 
Knopfloch 

legen sie einfach den 
gewünschten Knopf in den 
automatischen Knopflochfuß, 
den rest übernimmt die 
nähmaschine.

19 stiche zur auswahl 

Die elna 3210 designed for jeans 
bietet 19 verschiedene stiche, 
die als nutz- oder Zierstiche 
verwendbar sind. 



technische daten 

Große stichübersicht

rückwärtsnähtaste 

Hohe Durchstichskraft der nadel

eingebauter nadeleinfädler

automatisches auskuppeln des Handrades zum aufspulen

nähfuß-Klick-system

extrahoher nähfußhub

Klemm- und ölfreier Greifer mit transparenter spulenabdeckung

Horizontaler Garnrollenhalter für besonders gleichmäßiges nahtbild

eingebauter Fadenabschneider

Versenkbarer transporteur

Freiarm

nahtführungslinien in cm und inch auf der stichplatte

tragegriff

robuste Jeans-tasche als abdeckhaube und zum transport

merKmale der stichauswahl

19 stiche mit ein-stufen-Knopfloch

1-stufen-Knopfloch

Maximale stichbreite: 6,5 mm

Maximale stichlänge: 4 mm

einstellbare stichbreite 

Variable nadelpositionen

Balanceeinstellung für stretch-stiche

standardzubehör

2 aufbewahrungsfächer für das Zubehör

standard-Zubehör: standardfuß a, Blindsaumfuß G, rollsaumfuß D, over-
lockfuß c, satinstichfuß F, automatischer Knopflochfuß r, reißverschluss-
fuß e, XXl-Knopflochfuß B, spulen, nadeln, Quiltführung l, Zusätzlicher 
Garnrollenträger, Filzscheibe für Garnrollenträger, Pinsel, schrauben-dreher, 
nahttrenner.

Viele zusätzliche Zubehörteile sind erhältlich – www.elna.com
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garantie und Kundendienst: seit 70 Jahren steht elna für Qualität und Freude am nähen. Dazu gehört auch eine umfassende 5 Jahre-Vollgarantie ohne Wenn und aber 
und extrakosten. nähere informationen unter – www.elna-naehmaschinen.de
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