


$TRICKt SEIBST GEil

Entdecken Sie die Welt der "handge-
strickten" Mode auf eine faszinierende
und leichte Art. I\4it dem KH-260 stellt
Brother die dritle Generation des Grob-
strickers vor.

Die einfache Handhabung und der
extrem leichie Schlittenlauf sind ein
erneuter Beweis für die stricktechni-
sche Präzisionsarbeit des Hauses
Brother.

Mühsames Musterzählen und wo-
chenlange Strickzeiten gehören der
Vergangenheit an. Ob es sich um einen
eleganten Loch-Effekt Musterpullover
oder eine kuschlige Mohairjacke han-
delt, der Brother KH-260 ist ein zuver-
lässiger Partner, wenn es um kreative
Mode geht.

Bändchen und Effektgarne, Langhaar-
mohair, Angora und vieles mehr verar-
beitet er zu modischen Pullovern ge-
nauso leicht, wie handgesponnene
und Sportwollen zu klassischen
Noruregern.

Die eingebaute Lochkartenautomatik
übernimmt zeitraubendes Mustentiäh-
len. Durch einfachen Tastendruck
entstehen unter lhren Händen wertvol-
le Einzelstücke, um die Sie lhre Freun-
dinnen beneiden werden.

Vorgegebene und selbstanzufertigen-
de Musterkarten ebnen neue Wege
zur eigenen Modewelt.

Nehmen Sie unsere Herausforderung
an und Stiicken wird so einfach wie nie.
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TECHNISCHE DATEN:
Eingebaute Lochkartenautomatik:
Lieferung m tl 5 fert gen Lochkarten. E nzrger
lochkarlengesteuerter Grobstf cker m t der N,4usterbreite

von 24 N.4aschen, daher Veruendungsmögl chke t ailer
L4usterkarten, Blankokarlen und Musierbücher der
Lochkartenslrickmaschinen von Brother

Bemusterungsarten:
Glalt rechts, Fangpatent, Vor egemuster, Webslr cken,
Norueger, Loch-Effekt, Plattieren durch fest eingebaules
Plattiernl.lßchen, o attiertes NoMegermuster.

Spezialgehärtetes Nadelbett:
1 14 Nadeln mit elnem Nadelabstand von 9 mm.
1200 mm lang für große Größen und quergestrlckle
Pul over Spezia mascheng tter 1ür Langhaarige Garne
und gewichtloses Stricken.

Strickschlitten:
Neuenlwickelte Spezialgleltschienen 1ür exakie und
extraleichte Schlittenbewegung. Neuartl ger Abstreifer
mil Andruckrol en für spez elle Angora und
[,4ohairgarne. E ngebaule

Serienmäßige Extras:
l\,1 usteruerlängerung durch Knopf druck

Einze motive über dle bewährle
Einzelmotivaulomatik bei NoMeger, Webstricken

und Loch-Effekimuster.
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Wollwickler
helfen schnell, leicht
abstrickbare Knäuel zu

formen.
Auch zum Auftrennen von
Maschenproben gut
geeignet.

Blankolarten und
":l:i: Lochzange
I n^r+^^ ainnna tr:+ nefen eigene Entwürfe zu

Einen Schritt voraus!
Wie immer ist Brother einen Schritt
voraus, wenn es darum geht,
Kundenwünsche zu erfüllen. Wir
entwickeln Zubehör und Ergänzungen,
damit lhr Grobstricker noch vielseitiger
und variabler arbeitet. Wenn Sie nach
neuen Mustern Ausschau halten, werden
lhnen die KH-260-Ergänzungen große

Arbeitserleichteru ngen verschaffen. Dies
ist der beste Weg zu meisterhaftem
Können und der perfekten Paßform.

Stricl<schnitte und
Strickmusterhefte
Brother bietet eine Anzahl von
Mustervorschlägen in den Brother-
Modeheften und Musterbüchern.
Lassen Sie sich einmal von lhrem
Fachhändler beraten.

:,.. realisieren. Anregungen

i§ oeben Modehefte,
Zeitschriften und

Musterbücher.
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Die Doppelbettergänzung
Mit wenigen Handgriffen befestigen Sie das Zusatzgerät an lhrem Apparat, und damit sind Sie in der

Lage, alle gängigen rechts-links-Muster zu stricken.

Formstrickgerät KL-l I 6
Der Formstricker macht Schluß mit langem

Strickrechnen. Einmal eingestellt veruuandelt er

sich in eine mitlaufende Strickanleitung, Er

sagt lhnen, wieviel Maschen Sie anschlagen
müssen, ob ab- oder zugenommen werden
muß und wann das Strickteil beendet ist.

Paßform ist keine Kunst mehr, da der KL-116

mit Originalschnittgröße 1l arbeitet. Sie sehen
lhren Pullover immer so, wie er aussehen wird

Auch beim Motivsetzen, BordÜrenstricken
und Großflächeneinteilen.
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