
 
 
 

 
 
Weltmarke SINGER erweitert Portfolio 
SINGER Home essentials auf der Ifa in Berlin 
 
Karlsruhe. Die Traditionsmarke SINGER beweist zur Ifa 2013 in Berlin nicht nur ihre Kompetenz im 
Kerngeschäft Nähen, sondern präsentiert unter dem Motto „Alles für ein schönes Zuhause“ eine 
erweiterte Angebotspalette in den Bereichen Nähen, Sticken, Zubehör sowie Bügeln und neu: 
Staubsaugen.  
 
Die Welt des Nähens, das ist SINGER weltweit. Singer steht für moderne Nähtechnik mit großer 
Tradition, und das seit über 160 Jahren! Eine Erfolgsgeschichte, die jetzt fortgeschrieben wird mit 
Nähmaschinen, Büglern und Staubsauger, kurz den SINGER Home essentials. Unter dem Motto: Die 
Welt zu Hause aus einer Hand. 
 
Trendprodukte und eine starke Marke – eine Konstellation, die vielversprechender nicht sein kann. 
Die Traditionsmarke Singer wird beidem gerecht. „Singer hat die Nähmaschinen zum Nähhype, der 
inzwischen durch alle Altersgruppen geht und ganz besonders die junge Generation erfasst hat“, so 
Geschäftsführer Georg Günther. „Singer repräsentiert Marke, was heute immer mehr eine Rolle spielt 
und spricht aufgrund des Bekanntheitsgrads auch die an, die Singer bislang nur vom Hörensagen 
kannten.“ Wer nähen möchte, wird bei Singer schnell fündig, denn das Singer-Nähmaschinen-
Programm deckt alle Wünsche ab. Die des Einsteigers und Wiedereinsteigers ebenso wie die 
Ansprüche der Nähprofis. Eine ausgewogene breite Produktpalette, die mit Haushaltsgeräten wie 
beispielsweise Büglern erweitert wurde. Sie sind optimale Ergänzung zu den Nähmaschinen, denn 
ohne Bügeln geht nichts beim Nähen. Bei Singer kommt beides, das Nähen und Bügeln, aus einer 
Hand. Ein Alleinstellungsmerkmal, das es so kein zweites Mal gibt.  
 
Singer Bügeleisen und Singer Dampfbügler bis hin zu den Profibüglern ergänzen perfekt das 
Nähmaschinenangebot des Traditionsherstellers. Mit einem umfassenden Staubsaugerprogramm, 
das jetzt zur Ifa vorgestellt wird, soll die erfolgreiche Einführung der SINGER Home essentials am 
Markt fortgeschrieben werden. 
 
Die ganze aktuelle Welt der Singer Home essentials auf der Ifa in Berlin, Halle 8.1/201.  
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