
Die Zeit ist reif für den nächsten Schritt ... für Profi- und Hobbyquilter!



handi quilter fusion ... eine grosse longarm-quiltmaschine ... für jeden geeignet.

Manuelles Handrad Laser im Einsatz Bedienelement am hinteren 
Maschinenkopf

Für den Profi- und den Hobby-Quilter genau die richtige Maschine. 

Die Zeit ist reif für den nächsten Schritt. Sie sind bereit für Großes! Beginnen 

Sie mit der Handi Quilter Fusion und steigen Sie ein in das nächste Level des 

Longarmquiltens. Große Quilts, die viel Platz beim Verarbeiten benötigen, kön-

nen von nun an mit einer Arbeitsfläche von bis 3,60m Länge und einer Tiefe von 

21inch in Windeseile gequiltet werden. So einfach und schnell haben Sie bisher 

keine Kingsize Quilts erschaffen. Natürlich können Sie damit auch kleine Quilts 

leicht und unkompliziert quilten. Die HQ Fusion ist derzeit die Größte Longarm-

Quiltmaschine in der HandiQuilter-Familie und bietet neben dem vielen Platz 

noch weitere nützliche Merkmale.

Quilten für Profi- und Hobbyquilter ...



handi quilter fusion ... eine grosse longarm-quiltmaschine ... für jeden geeignet.

Touch Screen am vorderen und 
hinteren Maschinenkopf

robuster Doppelum- 
laufgreifer mit großer  
Fadenspule

robuster Hüpferfuß leichte Hand- 
habung durch Knöpfe  
in den Griffen

Fusion Profirahmen
•  aufbaubar in den Maßen: 120 cm, 240 cm oder 360 cm

•  höhenverstellbar bis 107  cm (Tischkante)

Die Größe der HQ Fusion ist beeindruckend und mit Leichtigkeit schwebt sie förmlich über den 

Quilt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und Sie, sie werden sich sagen: „Warum besitze ich die HQ 

Fusion nicht schon seit längerem?“ Gönnen Sie sich die HQ Fusion, steigen Sie auf in das nächste Level 

der Longarm-Quiltmaschinen und vereinfachen Sie sich das Arbeiten an Ihren Quilts.

Schlitten

Aufhängung der 
Stangen

Laufschiene

Profirahmen

Stangenhalter

Rad zum Aufwickeln 
des Quilts



handi quilter fusion, eine longarm-
quiltmaschine der besonderen Klasse.
Mit einem Durchgangsraum von 24inch erhalten Sie zum Quilten eine Fläche in der Tiefe  von ca. 21inch. 

Wer kann schon von sich behaupten, dass er solch große Muster in einem Arbeitsfeld verarbeiten kann!? Sie 

können es! Mit der HQ Fusion! Zeit ist ein wichtiges Gut im Leben des Menschen. Um möglichst viel in kurzer 

Zeit zu schaffen, näht die HQ Fusion mit einer Nähgeschwindigkeit von bis 2200 Stichen pro Minute. Eine 

große M-Class Spule hilft Ihnen dabei, möglichst lange zu quilten. Selbstverständlich ver-

fügt die HQ Fusion über einen eingebauten Stichregulator, welcher gleichmäßige Stiche 

zwischen 4 Stichen per inch und 24 Stichen per inch ermöglicht, die sich wiederum Ihrer 

Quiltgeschwindigkeit anpassen.

Der mitgelieferte Rahmen bietet Ihnen die Möglichkeit, auch übergroße Quilts zu 

erstellen. War bisher das Arbeiten an Quilttischen ein Problem für Sie, weil diese zu 

hoch oder zu niedrig waren? Der flexible Quilttisch der HQ Fusion ist nicht nur in der 

Länge verstellbar – NEIN – Sie können ebenso die Höhe perfekt Ihrer Körpergröße 

anpassen.

• Durchgangsraum bis 24 inch

• Fadenwächter für Fadenreißen

• Stichlänge von 4 – 24 Stiche/inch

• Automatische und manuelle Stichregulierung

möglich

• Quiltfläche von bis zu 21 inch Tiefe

• Automatische Nadelposition (Hoch- /Tiefposition)

• Voll- oder Halbstichmöglichkeit bei Benutzen der

Nadelpositionierung

• Vernähfunktion am Anfang und Ende der Naht

• Max. Stichgeschwindigkeit 2200 Stiche/Minute

• integrierter Stichzähler

• Touch-Screen

• Robuster Doppelumlaufgreifer

• Nadelsystem 134R

• große Unterfadenspule, größte in der 

Quiltindustrie verfügbare Spule

• Bedienelemente am vorderen und hinteren 

Maschinenkopf

• Markierungslaser zum Abfahren von Schablonen

• Integriertes LED-Licht für größtmögliche 

Ausleuchtung des Nähbereiches mit folgenden 
Lichtfunktionen:  • Warmes Licht

   • Kaltes Licht

   • Neutrales Licht

   • UV-Licht 

• Externer Spuler für Unterfadenspule

• Integrierter starker Motor für große 

Durchstichkraft (120 W)

ein Kurzer überblicK,  
was sie alles erwartet…

baby lock Deutschland GmbH
Neue Straße 2  |  09241 Mühlau
Internet: www.handiquilter.de

Telefon: 03722 / 4082-0  
Telefax: 037 22 / 4082-29

E-Mail: info@handiquilter.de


