PRESSEMITTEILUNG
PFAFF® creative icon™
Perfektion trifft Kreativität
PFAFF® launcht eine der ausgereiftesten und besten Nähmaschinen der Welt
Das neue Topmodell PFAFF® creative icon™
Revolutionär I magisch I einzigartig

Mit der Einführung des neuen PFAFF® Topmodells creative icon™ hat PFAFF® völlig neue Maßstäbe
gesetzt. Das Design, schon immer vom Bauhaus Stil inspiriert, besticht mit ganz neuen Akzenten.
Elegantes nachtblau kombiniert mit chromfarbenen Elementen, mit Licht hinterlegte
Funktionstasten und die ergonomische Nähfläche vollenden den stylischen Look.
PFAFF® wollte die beste Näh‐ und Stickmaschine für den kreativen Hobbyschneider! Deshalb haben
Hobbyschneider und Modedesigner das Topmodell entscheidend mitgeprägt.
Alles andere als Mainstream: die creative icon™ wird über einen der größten (10.1“) tablet‐
ähnlichen Multicolor‐Touchscreens an einer Näh‐ und Stickmaschinen am Markt bedient. Wischen,
Zoomen, Zwei‐Finger‐Zoomen und Personalisieren. Die Bedienung bringt den ultimativen Komfort
Stiche oder Stickmotive am Touchscreen zu bearbeiten und zu verändern.
Die creative icon™ trifft den Zeitgeist. Sie näht und stickt nicht nur, sondern sie inspiriert, überrascht
und entführt alle Kreativen in eine völlig neue Dimension von Kreativität. WIFI sorgt für schnelle
Designtransfers und Speicheroptionen. Mit den cleveren Apps kann man an jedem Ort der Welt ganz
ohne Nähmaschine kreativ sein. Die Ideen werden zur dauerhaften Speicherung an die Cloud auf
das mySewnet™ ‐Konto gesendet. Zuhause angekommen, können diese einfach aufgerufen und mit
der PFAFF® creative icon™ verarbeitet werden. Das bringt ultimativen und ganz neuen Näh‐ und
Stickspaß.
Selbsterklärend: der creative icon™ Hilfe‐Center verfügt über mehr als 100 animierte, illustrierte
Anleitungen und Schritt für Schritt Erklärungen zu Nähvorgängen können während des Nähens
aktiviert werden. In Sekundenschnelle sind Fragen zum gewählten Thema beantwortet.
Perfektion im Detail: die Sensormatik führt zu perfekten Ergebnissen. Die extrem hohe
Durchstichskraft schafft sonst eher zur Verarbeitung ungeliebte Materialien wie z.B. Leder, Pelz oder
auch mehrere Lagen. Das bewährte Original PFAFF® IDT‐System™ wurde weiter perfektioniert. Es
transportiert den Stoff nicht wie üblich nur von unten sondern gleichzeitig auch von oben.
Die ActivStitch™‐Technologie macht die Fadenführung absolut präzise und schafft auch mühelos
schwierige Metallgarne für ein exzellentes Stickergebnis. Neu: vollautomatischer Nadeleinfädler!
Florian Rogoss, Seniordesigner, Oberflächenkünstler und Besitzer von 12 PFAFF Nähmaschinen hat
eine exklusive ICON‐Kollektion für alle Nähbegeisterten verfügbar auf www.pfaffblog.de designt. Eine
nachtblaue Seidenbluse im Bohemian Style, einen grauen Rock aus hochwertigstem Leder und eine
stylische Clutch – alles mit ganz neuen Motiven und Effekten der neuen PFAFF creative icon
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<< Die PFAFF creative icon™ steht für mich für die neue PFAFF‐Generation und ist die perfekte
Symbiose aus durchdachten Eigenschaften und unvergleichlich schöner Optik. Ein
Meisterstück>>.><<><<<fff
Die PFAFF® creative icon™ ist ab Oktober exklusiv im zertifizierten PFAFF ®Fachhandel erhältlich.
Weitere Features auf einen Blick:
‐

Die großzügige Nähfläche bietet viel Raum für die Verarbeitung Ihrer Nähprojekte (310 x 140 mm). Die
Stickfläche ist extrem großzügig (360 x 260 mm) und mit dem optionalen drehbaren Grand Dream Hoop
sogar auf 360 x 350 mm ausdehnbar.

‐

Beste Ausleuchtung der Näh‐ und Stickfläche. Beste Sicht auf das Projekt. Gleichmäßige Ausleuchtung des
Näh‐ oder Stickbereichs ohne Schattenbildung.

‐

Professionelles Zierstichpaket: Neben den bewährten, hochqualitativen Stichen finden Sie vier völlig neue
Stichtechniken in der PFAFF® creative icon™: den Strahlenzierstich, den Spitzenstich, den Ziergleitstich und
den Dreifachbänderstich. Diese neuen Techniken machen Ihr Projekt wirklich einzigartig. Mit dabei: 9 mm
Stiche, Einfach‐ oder Doppelbänderstiche sowie die plakativen Maxistiche.

‐

Typisch PFAFF®: Der Appliqué‐Creator. Er sorgt für ganz neue Designeffekte. Die Funktion Appliqué
Creator ist neu definiert und verfügt über unverwechselbare Formen. Verwenden Sie sie, um Applikationen
direkt am Bildschirm zu gestalten. Mit Autofüll‐Stichfunktion!

‐

Viele Möglichkeiten: Sticken: Über 800 integrierte Designs, Acht Stickschriften davon vier neue. Sechs
davon in drei unterschiedlichen Größen und zwei in zwei unterschiedlichen Größen. Nähen: 780 Stiche,
darunter sechs Nähschriften.

‐

Kreativ: Die Stitch‐Creator‐Funktion ist perfekt für alle Individualisten. Einfach Stiche nach Wunsch
anpassen oder neu gestalten. Bis zu 9 mm Stichbreite gibt es richtig viele Variationsmöglichkeiten. Der
Stich wird deutlich im Bearbeitungsbildschirm angezeigt und jede Änderung wird im Vorschaufenster mit
dokumentiert.

PFAFF® creative icon™
UVP: 11.999,‐ Euro
Änderungen vorbehalten

Kontakt:
VSM Deutschland GmbH
Bettina Segura
Marketing
bettina.segura@europe.svpworldwide.com
www.pfaff.com
www.pfaffblog.de
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