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Wählen Sie ein Muster; Lochkarte einsetzen, Schlitten
bewegen... und schon sehen Sie, wie ein wunderschönes
Strickitück vor lhren Augen entsteht.

Die BROTHER KH-840 ist die große

Masche wenn es um Strickmaschinen
geht. Sie können mit dieser Maschine

handarbeitsgleiche Lochmuster, Fei n-

lochmuster, Norwegermuster, Web-

strickmuster, Loch-Webstrickmuster

und Fangpatentmuster arbeiten,

automatisch Einzelmotive stricken,
großf lächige Muster stricken, die

Strickmuster verlängern oder

mehrfach variieren. Mit dem serien-

mäßigen Plattiernüßchen haben Sie

eine weitere Möglichkeit: mit zwei

verschiedenen Farben können Sie

eine Jacke stricken, die z.B. außen

rot und innen blau ist. Ferner gibt

es sinnvolle Zubehörteile, damit lhre

Strickarbeiten noch vielseitiger und

einfacher werden.
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Modell KH-840

Perfect wie
und soviel

\\ :u'\ '§.r '§

. '.::,
.. a.,tt''

ein Profi- so leicht, so schnell
Spaß mit der Brother KH-840.

Wählen Sie ein farbenfrohes, fertiges Muster:
Die Maschine ist mit 25 vorgelochten Musterkarten aus-
gestattet. Sie finden u.a. Fangpatent-, Webstrick-, Loch-,
Feinloch- und Norwegermuster. Wirklich eine große
Auswahl.

lochkarte einsetzen:
Die Lochkarte wählt die Nadeln für lhr schönstes Muster
aus. Automatisch beim Stricken.

Strickschlitten bewegen:
Schieben Sie den Strickschlitten hin und her und beobachten
Sie, wie das Gestrick vor lhren Augen wächst. Die Grund-
begriffe, wie Maschen anschlagen, Maschen abketten,
abnehmen und zunehmen. sowie Formgebung, werden Sie
in kurzer Zeit beherrschen. Alles andere ist Strick-Zauberei!
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Der BROTHER FOBMSTRICKER KL-1 16 macht Strickrechnen
überf lüssing. Mit dem Original-Schnitt-System ist er eine wertvolle
Ergänzung zum Brother-Strickapparat. Wenn Sie genau nach
Schnitt stricken wollen, pausen Sie einfach den Schnitt aus einem
beliebigen Modellheft oder lhren Grundschnitt in ORIGINAL-
GROSSE auf den abwaschbaren Musterbogen.

Strickkleidung mit fachmännischem Aussehen für die
ganze Familie - für das ganze Jahr. Wenn die Familie
mit Strickkleidung versorgt ist - warum nicht mal ein
paar gestrickte Dinge für's Heim, z.B. Kissen, einen
Tischläufer mit Webmuster oder gar eine Bettdecke.
Wollreste lassen sich gut'zu Stofftieren, Taschen oder
anderen kleinen Geschenken verarbeiten.

Die BROTHER KH-840 ist mit einer Spezialschaltung für auto-
matische Einzelmotive und für die Verlängerung der Muster oder
Motive ausgestattet. Natürlich strickt die Maschine den sauberen
M usterrand.
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Farbwechsler
KHC-820

KR-830 Doppelbettergänzung
Gestrickte Bippen für jung und alt, das ist der Trend der heutigen
Zeit. Erother macht das Rippen- und Spezial-stricken zu einer
Freude. Mit wenigen Handgriffen befestigen Sie das Zusatzgerät
an lhrem Apparat und damit sind Sig in der Lage, Muster zu
stricken, von denen Sie bisher nur geträumt haben. Durch den
Spezialnachlauf kann man mit der brother KR.830 auch extrem
dünne Wolle verarbeiten.

Farbwechsler
KRC-830

Mit dem Vierfarbwechsler können Sie Muster mit vier verschiede-
nen Farben stricken. Stellen Sie sich die herrlichen Norweger-
muster vor!
Zwei Farbwechselgeräte sind erhältlich: das Modell KHC-820 zur
Verwendung mit dem Einbettgerät KH-840 und das Modell
KRC-830 in Verbindung mit der Doppelbettkombination. Sie
können dann die wertvollen Doppelbett-Norwegermuster ohne
Spannfäden auf der Rückseite automatisch nach Lochkarten
stricken. Machen Sie das Farbenspiel!

Der Wollwickler - für leichte
und gleichmäßige Strickarbeit.
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Blankolochkarten und Loch-
zange zum Selbstlochen.
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Hübsche Muster, elegante Muster,
großflachige Muster, lustige Motive...

MUSTERBUCH.

Dieses Lexikon voll Strick-
muster ist der ideale Partner
für lhr Lochzangen-Set. Es
enthält Hunderte von ver-
schiedenen Mustern. die Sie
alle selbst lochen können.

FERTIGE LOCH-KARTEN-
SETS.

Zur weiteren Zeitersparnis:
Vorgelochte Karten in
breiter Auswahl: Lochmu-
ster, E Inzelmotive, Doppel'
bett-Norwegermuster ohne
Spannfäden u.s.w.

STRICK-SCHNITTE.

Der I nhalt der Strick-
Schnitte reicht von einfa-
chen Pullovern und Röcken
bis zu eleganten Kleidern
und Abendgarderobe.
Jeder Schnitt schließt 3
Größen ein und enthält auch
die Strick-Anleitungen.

Hübsche Lochmuster, elegante Norwegermuster,
farb enfrohe Web stri ckmu ster-
Zauberei liest in Ihrer Hand

k
ICWFsr

l'liiir:,

mit dem broEher KH-840
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