
Vorab: 

Dieser Post steht im Zusammenhang mit der Aktion Supertester vom Nähpark Diermeier. 

Im Rahmen dieser wurde mir die o.g. Nähmaschine zu Testzwecken kostenlos, jedoch zeitlich begrenzt zur 

Verfügung gestellt. Es wird keine Vergütung gezahlt. Es handelt sich somit um einen reinen Produkttest. Der 

Nähpark nimmt keinerlei Einfluss auf die Art der Berichterstattung und die dargestellte Meinung. Es handelt sich 

um meine persönliche Meinung und die Erfahrungen, die ich mit meinen Vorerwartungen mit der gestellten 

Maschine gemacht habe.  

Brother VQ 2 
Wow,  das ist mal eine Ansage. Klein ist sie nicht. 
Großes Farbdisplay, einen riesigen Durchlaß und ..... ein ganz nettes Gewicht. 
Die VQ2 war die erste Maschine die keinen Ausflug in meinen Nähkreis machen durfte aufgrund 
ihres Gewichtes und Größe. Es ist definitiv keine Reisemaschine. 
Die VQ2 hat eine Grundausstattung Füßchen und Zubehör. Die Füßchen werden eingeklickt, das 
hat den Vorteil das sie beim Hin- und Herstellen der Maschinen nicht herausfallen, den Nachteil 
beim Wechseln der Füßchen muß man das Fach festhalten, damit man das Füßchen 
herausnehmen kann. Toll sind auch die Clips für die Unterfadenspulen – nie mehr Fadensalat. 
Das Bedienungsheft ist ganz schön dick für eine reine Nähmaschine. 

 

 

Die Stiche können am Touchscreen durch einfaches antippen ausgewählt werden – der 
dazugehörigen Fuß wird im Display angezeigt. 
 
Die Maschine hat ein etwas kleines Fußpedal, daß ich hin und wieder unter dem Tisch gesucht 
habe, aber ich bin ja auch das Große der Janome gewöhnt. Dafür ist es unglaublich gut beim 
regulieren der Geschwindigkeit. 
Das einlegen des Ober – und Unterfadens ist durch Nummerierung und Pfeile gut 
gekennzeichnet. Die VQ2 besitzt einen automatischen Einfädler. Die Füßchen werden  
einfach durch einklicken getauscht. 
 
Die Maschine ist extrem leise bei der Arbeit. 
 

http://www.naehpark.com/supertester/
http://www.naehpark.com/


Nähen 

Trotz kleinem Transport transportiert sie einwandfrei und hat bei meinen Nähprojekten keine 
Fehlstiche produziert. 

Die Kosmetiktäschchen habe ich diesmal komplett in Leder genäht und die VQ2 hat ohne zu 
murren über 4 Lagen Kunstleder und 2 Lagen Reißverschluß – keine Fehlstiche, keine 
Transportprobleme. Auch auf Kunstleder hat sie ohne Teflonfuß das absteppen des RVs ohne 
Schwierigkeiten gemeistert. 

 

 

Bei Jersey und Sweat hatte die VQ2 keine Probleme im Transport und ein hervorragendes 
Stichbild. Am Hoodie hatte ich mehrer Lagen Sweat und Jersey zu verarbeiten und trotz 
fehlemden Obertransport hat sie es ohne Probleme gemeistert. 

 



So nun hatte ich noch den absoluten Test – Chiffon. 
Auch diesen hat sie mit Bravour gemeistert. Sie hat am Anfang ein wenig gezogen, aber mit ein 
wenig Einstellarbeiten – wunderbar. Auch mit dem normalen Füßchen Framilonband aufnähen 
ist ohne Probleme und Fehlstiche möglich. 
 

  
 

Die Brother VQ2 hat viele Zierstiche, auch diese mußte ich testen. 

 

 
Fazit 
Mit der VQ2 ist brother eine wohldurchdachte Maschine gelungen, die intuitiv bedient werden 
kann. Einstellungen werden durch das große Farb-Display schnell gefunden. Sie bietet 
fortgeschrittenen Textilschaffenden ausreichend Möglichkeiten ohne diverse Dramen ihre 
Arbeiten zu erledigen. Auch die VQ2 hat ein paar Kleinigkeiten zu meckern, wie z.B. ein 
verzögerndes Absenken des Fußes. 
Wegen des Preises kann ich sie jetzt nicht als Anfänger Maschine empfehlen, obwohl diese sich an 
dieser Maschine schnell zu Hause fühlen würden. 
Auch für mich war diese Maschine Liebe auf den 1. Blick, sie macht einfach Spaß oder wie ich es 
ausgedrückt habe: 

Sie hat mir zugezwinkert! 


