
 
Die Aktion Supertester geht weiter. Das ist meine zweite Testmaschine. Die erste war die Janome 
Skyline S 5. 
 

Ja, da ist sie nun die Bernina 750 QE. Ein gigantisches Maschinchen und ich kann Sie noch nicht 
auspacken.  
 

… und dann ist da ja auch noch Weihnachten 2014………… 
Die Zeit rast einfach nur so dahin. Aber das ist ja nicht neu. Irgendwie kommt immer alles anders als 
man denkt. 
Inzwischen habe ich aber doch die Bernina aufgestellt und erst mal bestaunt. Die Größe der Maschine 

hat mich schon mal beeindruckt. Der große Anschiebetisch ist super. Eine Reisemaschine ist sie eher 

nicht bei der Größe. 

Da ich ja bereits eine alte Dame  namens Bernina Artista besitze, war die Bedienung für mich nicht 

ganz so neu. Es gab kaum Eingewöhnungszeit, es ging einfach los. 

Aber…., ich habe geschätzte tausend Mal einen Hebel betätigen wollen, den es hier gar nicht mehr 

gibt. Der Nadelfuß wird per Knopfdruck gehoben und gesenkt. Man muss ihn nicht mal senken, 

einfach das Fußpedal betätigen und der Fuß senkt sich automatisch. Sehr schön, aber für mich 

gewöhnungsbedürftig. Mir gefällt, dass beim Senken des Nähfußes, dieser nicht komplett abgesenkt 

wird. Das ermöglicht mir den Stoff nach zu justieren, ich meine die Position noch zu korrigieren. 
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Das Zubehör kann zum Teil in diesem 
Schränkchen untergebracht werden, was 
sehr praktisch ist. Die Nähfüßchen sind 
dort immer gleich griffbereit und gut 
aufgehoben. 
 
 
Highlight ist der BSR- Fuß. Den kenne ich 
noch nicht, ich bin gespannt drauf, wie 
ich damit klar komme.  
 
 
 
Ich verzichte in meinen Berichten auf eine 
Einzelaufstellung des Zubehörs, das kann 
man prima in den Datenblättern der 
Anbieter nach lesen. 

Sieht doch aus, als gehört die 

Maschine zu meinen 

Weihnachtsgeschenken oder….??? 

Nein……….. leider nicht, sie ist nur 

für   4 Wochen leihweise bei mir. 

Der Nähpark hat sie mir im 

Rahmen der Supertester-Aktion 

überlassen. 

 

Der erste Eindruck, es macht Spaß mit ihr 

zu nähen. Ich konnte gleich ein Projekt 

starten ohne viel zu proben. Sie führt 

sehr genau, das macht es leicht. 



Als nächstes Projekt gab es eine Reihe von gewünschten Halswärmern. Jersey und Fleece 

wurden gemeinsam verarbeitet. Kein Problem für die Bernina. 

      

Mikrofaserfrottee hat sie auch gut mitgemacht, ebenso in Kombination mit Jersey. 

   

Dann gab es Fleece in Verbindung mit Jeans, beides elastisch. 

   

Es kann jetzt also ruhig kalt werden, der Hals ist geschützt, zu mindestens bei dem kleinen 

Mann, der die Halswärmer tragen wird.  

In die Bedienungsanleitung habe ich wieder viel zu selten reingeschaut, irgendwie hat sich das 
nicht ergeben. Da ich Computerfreak bin, habe ich das was ich brauchte am Bildschirm der Bernina 
750 QE nachgelesen. So mag ich das. 
Getestet wurde in den 4 Wochen längst nicht alles. Ich habe einfach gewerkelt was mir in den Sinn 
kam und ich habe sehr gern mit Ihr gearbeitet. Ich gebe Sie ungern wieder raus. 
 

Erwähnenswert ist auf jeden Fall die große Unterfadenspule, welche sich beim Testen 
schon mal bezahlt gemacht hat. Das dauernde Umspulen ist einfach entfallen. Da geht ja 
ordentlich was drauf. Also immer genug Faden parat haben. Sonst ist die Spule voll und ihr 
habt keinen Oberfaden mehr….. 
 
 

 



 

Hier habe ich einfach willkürlich ein paar Musterstiche ausprobiert. 

Ich mag ja die Schneeflocke am Liebsten. Musterstiche gibt es viele. Ich 

finde, es ist ein guter Mix von Musterstichen und ausreichend. 

 

 

Jersey muss man natürlich testen, das ist immer ein großes Plus, wenn eine Maschine das 

beherrscht. Aber wir reden immer noch über eine Nähmaschine, nicht über eine Over- oder 

Coverlock. Besser geht halt immer. Dafür kann die Nähmaschine aber viel schönere Stiche 

auf Jersey, das können die anderen noch nicht….. 

 

 

 

Jersey-tauglich ist die Maschine. Man muss erst mal mit dem 

Material, den Einstellungen und den Stichen spielen, das habe ich 

gemacht. 

Die Stiche, die mir am besten liegen seht ihr auf dem Bild. Nicht 

alle Stiche kommen auf Jersey gut raus, aber diese schon. 

Nach meinem Gefühl sind die abgerundeten Stiche elastischer als 

die spitz zulaufenden Stiche. 

 

 

Mit etwas Nachhilfe, wasserlösliches Vlies unterlegen,  schaffen 

es dann auch andere Stiche (zweites Bild). Aber nicht jeder Stich 

ist natürlich für Jersey geeignet. Es kommt ja am Ende auf die 

Dehnbarkeit an.Der Stich der so ähnlich aussieht, wie bei der 

Overlock, der hat es leider ohne Unterlage nicht geschafft, da sah 

er einfach nicht gut aus. 

Aber, ich fand die Maschine hat den Jersey gut transportiert. 

Das auf dem zweiten Bild die Stiche nicht ganz gerade geführt 

wurden lag eindeutig an mir, ich war einfach zu unordentlich, das 

hat also nichts mit der Maschine zu tun. 

Ich wollte Euch das Bild aber auch nicht unterschlagen. 



Organza habe ich mal ganz kurz unter die Maschine gelegt. Auch das Material hat die Bernina 

750 QE gut transportiert. Wenn ich es noch weiter versucht hätte, dann wären die Stiche mit 

anderen Einstellungen bestimmt auch noch schöner. Mir reichte aber schon die Erkenntnis, 

dass die Maschine den dünnen Stoff nicht frisst.  Jetzt wo ich es schreibe, auch beim Jersey-

Test hatte ich noch einen ganz dünnen Jersey unter der Nadel. Die Maschine hat den Stoff 

auch da nicht gefressen. Sag ich ja, robust und ganz brav. Wir haben uns sehr gut verstanden. 

 

 

Jetzt habe ich den BSR-Fuß immer noch nicht getestet, aber das muß ich unbedingt noch 

machen, bevor die Maschine wieder eingepackt wird. Das Fazit liefere ich dann nach. 

Für mich als Bernina-Fan eine rundum empfehlenswerte Maschine. Sie hat allerdings auch 

Ihren Preis. Da sind wir wieder beim Thema, wieviel Maschine braucht die Frau? 

Ganz ehrlich, ich mag die Maschine sehr. Aber ich komme ja aus der Stickfraktion und da 

sind für mich ja noch gaaaanz andere Dinge wichtig. Ein Stickmodul kann man hier im 

übrigen auch anschließen, das war aber nicht dabei. 

Ich freue mich schon auf die nächste Testmaschine und sage schon mal Tschüss bis zum 

nächsten Mal. 

Eure Deichi 

 

Die Supertesteraktion ist eine tolle Aktion vom Nähpark in Cham. Manche mögen meinen das ist Werbung, 

vielleicht ist es das. Ich freue mich einfach nur, dass ich die Maschinen testen darf und gebe hier gern meinen 

Eindruck und ausschließlich meine eigene Meinung wieder. Für mich ist es interessant die verschiedenen 

Maschinenhersteller  und Maschinen zu vergleichen um für mich die Vorzüge heraus zu arbeiten.   

 


