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Intarsienschloss 
Chariot intarsia 
Intarsia lock 
Carrello intarsia 
Carro para intarsias 
Carro para incrustacöes 
Intarsia slit 



2 

1 
Maschengrösse 

2 
Schalter für das Zurückholen der Nadeln 

3 
Griffe für die Halterung 

4 
Reihenzähler 

1. 
Alle Maschen auf das hintere Bett hängen 
und das vordere Bett absenken. Das Garn. mit 
dem Sie gestrickt haben, abbrechen und 
befestigen. 
Nadelabdeckungen von links ausgehend den 
Nummern nach auf dem vorderen Bett anbrin 
gen: Die Längskante ohne Grat greift unter den 
höchsten Teil der oberen Führungsschiene, 
während die Längskante mit Grat oben über den 
Abschlagkamm gedrückt wird. 
Beidseitig die Abdeckungen mit den Randfedern 
fixieren. 
Wenn Sie über die ganze Bettbreite stricken, 
die beiden Schlösser entfernen. 

2. 
Das untere Teil der Reihenzählerkulisse .. gemäss 
Abbildung von links in die obere runde Offnung 
der oberen Führungsschiene des hinteren 
Bettes einführen und sie bis zur Randfeder 
schieben. Damit man die Zählerkulisse verschie 
ben kann, muss man sie etwas nach vorne 
drücken. 
Wenn Sie die Zählerkulisse loslassen, rastet sie 
ein und sitzt dann fest. 

3. 
Das lntarsienschloss links vom Gestrick wie folgt 
aufsetzen: den vorderen Teil mit der Bürste 
etwas unter den Abschlagkamm halten und dann 
das Schloss nach hinten auf das Bett absenken, 
während Sie die Griffe für die Halterung 3 nach 
oben drücken. Die Laufschiene des Schlosses 
muss in den schmalen Schlitz unten an der 
oberen Führungsschiene kommen, während die 
Halterungen, sobald Sie deren Griffe loslassen, 
in die untere Führungsschiene greifen müssen. 
Prüfen Sie nach, ob Ihr lntarsienschloss jetzt fest 
auf dem hinteren Bett sitzt. 

4. 
Das lntarsienschloss jetzt von links nach rechts 
über die Nadeln führen. Diese werden dadurch 
in Einlegestellung gebracht. Bringen Sie den 
Reihenzähler 4 des Picto auf den Stand des 
Reihenzählers am Strickschloss. 
Intarsien können mit beliebig vielen Farben 
gestrickt werden. Für jede Farbe brauchen Sie 
einen Knäuel. 
Legen Sie das Garn von rechts nach links in die 
Nadelköpfe, die die betreffende Farbe stricken 
sollen. Fahren Sie dann mit dem lntarsienschloss 
von rechts nach links über die Nadeln. 
Achten Sie immer darauf, dass in jedem 
Nadelkopf Garn ist und dass jede Nadelzunge 
offen ist. 
Für die erste Reihe halten Sie den Beginn des 
Garns etwas fest. 

5. 
Beim Weiterstricken verschränken Sie die 
Fäden miteinander, immer dort, wo zwei Farben 
aufeinandertreffen. 
6. 
Ende der Intarsie: wenn Sie nachher mit dem 
Garn in der Fadenspannung weiterstricken 
wollen oder wenn Sie abketten wollen, bringen 
Sie die Nadeln in Arbeitsstellung, indem Sie die 
letzte Reihe von links nach rechts stricken und 
dabei den Schalter für das Zurückholen der 
Nadeln 2 in Pfeilrichtung nach oben drücken und 
dort festhalten, während Sie die letzte Reihe von 
links nach rechts stricken. (Achtung, von rechts 
nach links funktioniert dieser Schalter nicht.) 
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