
 Gestalteter Arbeitsplatz 
 (Plackband annähen) 

 
     Designed workplace 
                (chest piece) 
 

 

BASS 
8050

Abmessungen / Dimensions 
Länge / Length            1600 mm 
Breite / Width            1200 mm 
Höhe / Height            1300 mm

Tischhöhe (Einstellbereich) / Table (Adjustable range)                850 mm - 1000 mm

Gewicht / Weight 
Grundausstattung / Standard features                                            170 kg

Druckluft / Compressed air 
Nominaldruck / Nominal pressure                20 NL / 6 bar

Stromversorgung / Power supply 
Nennspannung / Nominal voltage         220 V, 50 / 60 Hz 
Leistung / Power              0,7 KW 
Wechselspannung / Alternating voltage        220 V, 50 / 60 Hz
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 The A-S-S Automated-Sewing-Systems AG is a specialist for machine construction since its foundation in 2000. What 
was started with a serging machine, grew in the meantime to a portfolio of more than 20 sewing machines for jackets 
and trousers. By well elaborated and functional process-optimised solutions as well as the highest demands to pro-
cessing and material, ASS has developed to a internationally successful company. 
More than 3000 machines in use world-wide are the result of a highly motivated team. 
Our employees have been working in the sewing machine industry for more than 20 years which makes them compe-
tent contact persons. 
The following list of items will show our competence:

       1. development, production, service and spare part supply of sewing-machines of                                                                              
       the HAKA- and DOB-section of industry of our own pro duction 
   2. our current product range: new generation of automatic welt pocket-, closing seam-, serging ma                                
       chines and engineered working stations 
   3. special-purpose machines 
   4. Brother-local supplier: service, sales, spare part supply of all Brother products 
   5. World-wide spare part supply of all brands (Juki, Brother, Pfaff, Dürrkopp-Adler,  
       Union Special, Reece, Pegasus, Beisler…) 
 
Assure yourself of the advantages of a motivated team and benefit from the independence of big, immobile and 
inflexible companies. Having an eye for the needs of our customers and the changes on the market, helps A-S-S 
continuously to enlarge its machine variety. 
Please see yourself!
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  Leistungsprofil                       

          Performance         

      
Die BASS 8050 ist ein gestalteter 
Arbeitsplatz Mit Brother Stepp-
stich Oberteil 7220 C, Verriege-
lungsautomatik, Presserfußlüf-
tung und Fotozellensteuerung. 
Bandvorschub Einrichtung über 
Schrittmotor regelbar für Einhal-
tung sowie Bandlängenvorschub 
am Nahtanfang oder Nahtende.
Kleinteilestapler und ausschwenk-
barer Konzurenführung. Stehen-
der Arbeitsplatz.Kurze Anlernzeit 
für Bedienpersona. Kurze Anlern-
zeit für Bedienpersonal.

     Die A-S-S Automated-Sewing-Systems AG ist seit der Gründung im Jahr 2000 der Spezialist für Automatenbau. Was mit 
einer Maschine 
im Umstechbereich begann, ist mittlerweile auf ein Portfolio von über 20 Nähautomaten für Sakkos und Hosen gewachsen. 
Durch genau durchdachte und funktionell prozessoptimierende Lösungen, sowie höchste Ansprüche an Verarbeitung und 
Material, ist das Unternehmen A-S-S nun ein international erfolgreiches Unternehmen. 
 
1. Entwicklung, Produktion, Service und Ersatzteile-Versorgung von Nähautomaten der HAKA- und        
   DOB-Branche aus eigener Herstellung. 
2. Unser derzeitiges Lieferprogramm: Neue Generationen von Paspeltaschen-, Schließnaht-, Um                    
    stechautomaten und gestalteten Arbeitsplätzen. 
3. Sondermaschinenbau nach Kundenwunsch. 
4. Brother-Stützpunkthändler: Service, Vertrieb, Ersatzteile-Versorgung aller Brother-Produkte 
5. Weltweiter Ersatzteile-Versand aller Marken (Juki, Brother, Pfaff, Dürrkopp-Adler, Union Special, Reece, Pegasus,                                                                                               
    Beisler.....) 
 
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen eines motivierten Teams und nutzen Sie die Unabhängigkeit von großen, schwerfäl-
ligen und unflexiblen Firmen. 
Den Blick immer für die Bedürfnisse des Kunden und die Veränderungen auf dem Markt. Damit baut A-S-S kontinuierlich 
seine Automatenvielfalt aus. 
 
  Überzeugen Sie sich selbst!

     The BASS 8050 is a designed 
workplace with Brother lockstitch 
sewing head 7200 C, 
automatic backtack automatic, 
presser foot lift, 
photo cell control, tape feed me-
chanism controlled by stepp mo-
tor for compliance and feed strip 
length at the seam beginning or 
end of the seam. 
Small parts stacker, contour 
guide moveable. 
Standing working place. Short 
training time for operater.


