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Es geht nun also endlich ans Auspacken. Wahnsinn was für große Kartons das sind. Als aller erstes fällt mir das Gewicht 
der Maschine auf (17 KG). Wahnsinn wie schwer dieses Hightech-Gerät ist. Ich habe schon beim Auspacken eine sehr Hohe 
Qualität der Materialien und der Aufmachung feststellen können. Direkt hier merkt man schon den großen Unterschied zu 
einer Nähmaschine im Wert von 600 Euro (meine eigene Maschine von Brother) und zu diesem rund 3.300 Euro teurem 
Model der Bernina-Familie. Alles fühlt sich sehr nach sehr guter Verarbeitung und sehr gutem Material an. Wunderschön 
sieht die BERNINA B 750QE in meinem kleinen kreativen Reich aus. Optisch macht Sie unheimlich etwas her. Das mit-
gelieferte Zubehör ist schon sehr umfangreich und beeindruckend. Die Nähmaschine ist eine sehr große Maschine, mit viel 
Arbeitsfläche und großem gut lesbarem Display.

Da ich natürlich mit der Testmaschine sehr vorsichtig umgehen muss und nichts falsch machen möchte, habe ich mir heute 
mal überlegt, dass ich die beiliegende DVD zum verwende. Hat alles reibungslos geklappt und es war super gut erklärt!

 Nun ging es ans Nähen….endlich….:)

Ich habe mir extra zur Premiere 
einige Schnittmuster ausgeschnitten 
um ausgiebig viel Zeit an der Ma-
schine und nicht mit der Schere zu 
verbringen.

Wow, toll….



 

 

Die Bedienung am Display ist super leicht zu verstehen, der Stoff gleitet förmlich fast 
von alleine durch die Maschine… Es hat mich am Anfang etwas irritiert, dass die Maschi-
ne ganz von alleine die Naht zu Beginn versiegelt. Die BERNINA ist sehr leise und arbei-
tet sehr ruhig und sauber. Sehr praktisch ist die eingebaute Schere, die den Faden schön 
eng am Stoff abschneidet. Auch der Einfädelmechanismus ist sehr schnell zu Verstehen 
und lässt sich mit etwas Übung sehr schnell verselbstständigen.

  WOW ich bin begeistert. 2 Stunden an der BERNINA B 750QE und ich habe eine tolle Tasche, eine wunderschönen 
  Pullover fürs Büro und eine praktische Handytasche genäht! Ich bin begeistert…..
   
  

 Tag 2 bis Testende
Nun sind die 4 Wochen des Testens mit der BERNINA B 750QE schon vorbei und ich habe Sie wirklich sehr sehr viel genutzt, 
ausprobiert und rattern lassen. Nach der ersten Euphorie ist mir aufgefallen, dass Sie beim Grad-Stich dann doch etwas lauter wird, sobald 
man schneller nähen möchte. Auf Nachfragen beim Nähpark Diermeier, habe ich die Antwort bekommen, dass dies bei den hochmodernen 
Maschinen normal sei, da sie viel schneller nähen als die Standartmaschinen und daher auch mehr Lautstärke verursachen.

Ich habe  mich dran gewöhnt und mache einfache einfach die Tür von meinem Nähzimmer zu, damit mein 
Mann nicht „die Kriese“ bekommt.

In den 4 Wochen, die natürlich auch zu meiner Weihnachtsvorbereitung gehörten, habe ich sehr viele Kunden-
aufträge und Geschenke für meine Lieben vernäht. Obwohl ich eine Overlockmaschine besitze, habe ich eini-
ge Kleidungsstücke trotzdem mit der Bernina vernäht, da ich dies natürlich auch testen wollte. Es klappte 
alles sehr gut. Ich musste mich etwas einfinden, in den modernen Umgang mit dem Touchscreen aber es 
klappte sehr  gut. Ich war sehr erstaunt über die Funktion, in der die Maschine zur bestimmten Stoffart, 
selbständig anzeigt, welche Nadelstärke und welcher Fuß dafür am besten zu verwenden sei. Klasse!!! 

Mein Mann möchte eine Anzeige in die Zeitung setzten : 
Suche Frau für 10 Monate, denn meine ist im Nähzimmer verschwunden!!!! 



Genau für mich das richtige! Die Maschine stellt eigentlich alles andere von selbst ein. Ich schau nur welchen Stich 
ich verwenden möchte. Mich hat auch  die LED Beleuchtung, der Dual-Transport, der Fadenabschneider, 
der Kniehebel und  Start/Stopp ohne Fußpedal absolut überzeugt.

Die BERNINA 750 QE bietet absolute Stichkontrolle auf oberstem Niveau. Individuell lassen sich Nadelposition, 
Stichlängen sowie Stichbreiten verändern. Persönliche gespeicherte Einstellungen die man vorgenommen hat können 
jederzeit wieder abgerufen werden. Auf die Benutzerfreundlichkeit dieser Maschine wurde großen Wert gelegt 
und eine intuitive Bedienung angelegt. Im Nähberater werden Fragen direkt auf dem Bildschirm beantwortet und 
die wichtigsten Arbeitsschritte zeigt das Tutorial in kurzen Animationen an. Tolle Sache !

Während des Nähens überprüft ein Ober- und Unterfadenwächter der B 750QE den Garnvorrat . .... vorrausgsetzt man
hat die Wächter aktiviert! Am Nahtende wird mit der Rückwärtsfunktion sauber vernäht und auf Wunsch schneidet ein Messer das Garn 
sauber ab . Damit große Nähprojekte gut gelingen, hat die Nähmaschine einem großen Anschiebetisch und ist mit einem verlängerten Freiarm 
ausgestattet.

Was ein absolutes MUSS-ICH-HABEN-ARGUMENT war, sind die sehr großen Spulen der Maschine. 
Endlich mal nicht ständig die Spule neu aufrollen. Nun kann man stundenlang nähen und muss wirklich 
nur selten die Spule auffüllen!!! TOP!!!!!

Fazit: Diese Maschine hat mich völlig umgehauen und ich bin begeistert von Anfang bis Ende. 
Für Viel-Näher und Damen mit Gewerbe würde ich diese Maschine wirklich nahelegen. Sie ist jeden 
Euro wert! Ich gebe Sie leider schweren Herzens zurück und möchte mich bedanken, dass ich diesen 
Intensiv-test durchführen konnte. Ich freue mich auf die nächste Maschine

 

 

 

 

Kreative Grüße aus Ostfriesland 

Eure Denise (Timda)


