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Brother Innov-is VQ2 

 Bemerkungen Sterne-Bewertung 

Maschinendaten  http://www.naehpark.com/Brother-Innov-
is-VQ2.html  

 

   

Erster Eindruck   

- Optik und Größe o Sehr groß und sehr schwer 
(nicht gerade zum Mitnehmen geeignet) 

o Hochglanz-Optik 

 

- Lautstärke Beim Nähen sehr leise, löst aber beim 
Geradstich bei voller Geschwindigkeit auch 
ordentlich Vibrationen aus. 

**** 

- Zubehör 
 
 
 
 
 
 

Sehr viel Zubehör 
o verschiedene Nähfüße, u.a. 

mechanischer Obertransportfuß 
o tolles Zubehörfach im Anschiebetisch, in 

dem u.a. jeder Nähfuß sein eigenes 
Fach hat, in das nur er rein passt und 
noch genug Platz für weiteres Zubehör 
ist 

o Klammern für die Unterfadenspulen, 
damit diese sich nicht abwickeln 

o Kniehebel 

***** 

- Besondere Funktionen o viele Zierstiche, die durch zusätzlichen 
seitlichen Stofftransport auch bis ca. 
1,5cm breit sein können 

o Möglichkeit, eigene Zierstiche zu 
kreieren 

o Geradestellen des Nähfüßchens bei 
dicken Materialien 

o Tolles großes Farbdisplay 

 

   

Qualität   

- Einfädler Ist vollautomatisch – absolutes Highlight! ***** 

- Stichbild o Bei funktionalen Stichen sehr gut. 
o Zierstiche mit seitlichem Stofftransport 

sind nicht alle hundertprozentig. 

**** 

- Stofftransport Einwandfrei ***** 

- Fadenabschneider Funktioniert einwandfrei, schnell, leise und 
schneidet den Faden schön kurz ab, sodass 
ein Nachschneiden nicht mehr notwendig 
ist. 

***** 
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Bedienung   

- Anleitung Die Anleitung ist sehr dick und total 
unübersichtlich. 
Allerdings hat die Maschine eine eigene 
Hilfe-Funktion auf dem großen Farbdisplay, 
die kurz und präzise erklärt. 

**** 

- intuitive Bedienung Bedienung absolut einfach intuitiv möglich, 
vor allem durch das große Farbdisplay, das 
entsprechend viele Funktionen auf der 
ersten Seite anzeigt. 

***** 

- Einfädeln Der automatische Einfädler für den 
Oberfaden ist das absolute Highlight! Toll! 
Unterfaden einlegen ist auch total simpel. 

***** 

- Umspulen auf 
Unterfadenspule 

Der Weg des Fadens wirkt anfangs etwas 
kompliziert, aber beim dritten Mal macht 
man es schon automatisch. 
Leider kein Spulen durch die Nadel möglich. 

**** 

- Stichauswahl Intuitiv und einfach durch Stichübersicht im 
großen Farbdisplay. 

***** 

- Stichveränderung 
(Länge, Breite) 

Intuitiv und einfach über das Touch-Display. 
Ebenso lässt sich sehr leicht die 
Nadelposition verstellen. 

***** 

- Stichabfolge einstellen 
(z.B. Wörter) 

Funktioniert intuitiv und ist ganz einfach. ***** 

- Nähfußdruck Kann man übers Display einfach verstellen. ***** 

- Fadenspannung (Funktioniert glaub ich automatisch? Ich 
hab nichts verstellen müssen.) 

***** 

- Nähfußwechsel Etwas fummelig, aber in Ordnung. **** 

- Stichplatte 
(Markierungen) 

Markierungen sind okay, aber nicht ganz 
übersichtlich, vor allem keine 1cm-
Markierung. Dafür hat der normale Nähfuß 
bei mittlerer Nadelposition genau 1cm NZ. 

**** 

- Fußpedal Relativ klein, hat guten Gripp und braucht 
ordentlich Druck, was ganz positiv ist. 

***** 

- Geschwindigkeitsregler Manuell und stufenlos durch Schieber. ***** 

- Kniehebel Tolle Erfindung. Funktionier gut. ***** 

- Knopflochfuß   
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Verträglichkeit mit 
Materialien 

  

- Gütermann Allesnäher Keinerlei Probleme mit dem Garn. ***** 

- Stoffmarkt-Garn -  

- Baumwolle Gut. ***** 

- Jersey Relativ gut.  
(Zog sich etwas in die Länge, was aber wohl 
an meiner Einstellung lag.) 

***** 

- Fleece Gut. ***** 

- Wachstuch 
(beschichtete BW) 

Lässt sich auch mit normalem Nähfuß sehr 
gut nähen. Positive Überraschung. 

***** 

- Filz -  

- Leder -  

   

Gesamteindruck Sehr gut! 
Am liebsten hätte ich sie gar nicht wieder 
hergegeben. 

***** 

Preis-Leistungs-Verhältnis Die Maschine macht einen sehr guten Job, 
hat viel Zubehör, tolle Funktionen und ist 
insgesamt gut durchdacht. 
Das hat aber auch seinen Preis… Fraglich ist, 
ob man so viel mehr für diese nicht 
zwingend erforderlichen Zusatzfunktionen 
bezahlen will. 

**** 
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Brother Innov-is VQ2 
 
Meine zweite Testmaschine als Supertester für den Nähpark war die „Brother Innov-is VQ2“, 
eine Maschine, die aktuell für ca. 2.430 € beim Nähpark zu bekommen ist. 
Meine eigene Nähmaschine ist die „Husqvarna Opal 670“, welche beim Nähpark aktuell für 
ca. 800 € zu bekomm ist. 
 
Die „Brother Innov-is VQ2“ ist ein ganz schön großes und schweres Teil, macht optisch aber 
so Einiges her. Sie kommt in Hochglanz-Optik mit großem Farbdisplay daher, was einen 
hochwertigen Eindruck vermittelt. 
Durch den großen Anschiebetisch (keiner extra, sondern das, was jede Nähmaschine hat) 
und den großen Abstand nach rechts bietet die Maschine unglaublich viel Platz für alle 
möglichen Nähprojekte. Der große Nähbereich ist dabei perfekt durch helles Licht 
ausgeleuchtet, was mir super gut gefallen hat! 
Im Anschiebetisch befinden sich extra Fächer für die einzelnen Nähfüße, jeder hat sein 
eigenes Fach, was wirklich super gut konzipiert und durchdacht ist. Daneben sind auch noch 
freie Fächer vorhanden, wo man nach Belieben sonstiges Zubehör oder Unterfadenspulen 
unterbringen kann. Toll sind auch die Klips für die Unterfadenspulen, damit sich der Faden 
nicht abwickelt. 
Das Fußpedal ist relativ klein, aber hat guten Gripp, sodass da nichts rutscht. Zudem braucht 
es etwas mehr Druck als ich es gewöhnt bin, damit die Maschine los näht. Das hat mir aber 
am Ende der Testzeit sehr gut gefallen. 
Natürlich kann die Maschine auch über einen Start-Stopp-Knopf bedient werden, was aber 
leider nur geht, wenn das Fußpedal nicht angestöpselt ist. Ich persönlich nutze die Start-
Stopp-Geschichte eigentlich nur bei Zierstichen, um ein gleichmäßiges Tempo halten zu 
können. Mich würde es also nerven, zwischendurch den Fuß abmachen zu müssen, um diese 
Funktion nutzen zu können. 
Die Maschine hat auch einen extra Kniehebel. Der funktionierte gut und passte diesmal (im 
Gegensatz zu dem der Janome Skyline S5) auch anatomisch gut zu mir. Ich persönlich nutze 
aber lieber den normalen Hebel an der Maschine. Auch den Knopf zum Nähfuß heben und 
senken habe ich deshalb nicht wirklich benutzt. 
 
Das Aufspulen des Unterfadens ging bei mir die ersten beiden Male schief, wohl weil ich den 
Faden nicht genug auf Spannung hatte. Auch den Weg des Fadens fand ich anfangs etwas 
umständlich/kompliziert. Als ich aber den Dreh dann raus hatte, klappte es wunderbar und 
war auch nicht mehr schwierig. Schade ist auch bei dieser Maschine, dass ein Spulen durch 
die Nadel nicht möglich ist. Bedeutet Oberfaden ausfädeln, neu einfädeln, umspulen, wieder 
ausfädeln und normal einfädeln. Kostet etwas Zeit… 
Das Einfädeln des Oberfadens zum Nähen klappte super und ging ganz einfach. Das absolute 
Highlight ist der vollautomatische Einfädler! Das Ding werde ich echt vermissen. 
Das Einlegen der Unterfadenspule war absolut easy, man kann nichts verkehrt machen. 
 
Die Stichplatte hat Markierungen, die für mich aber etwas unübersichtlich erschienen. 
Einerseits, weil keine gute 1cm-Markierung vorhanden ist, die für mich aber so ziemlich die 
wichtigste Markierung darstellt. Andererseits, weil die Nadelposition nicht zwingend immer 
mittig ausgerichtet ist, sodass auch die Markierungen nicht immer stimmen. 
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Allerdings ist der normale Nähfuß (N) bei mittiger Nadelposition genau 1cm breit, sodass 
man damit ganz gut arbeiten kann. 
Darüber hinaus muss ich sagen, dass ich das Wechseln des Nähfußes als sehr fummelig 
empfand, vor allem beim Anbauen des Reißverschlussfußes hatte ich Probleme, den gerade 
drunter zu bekommen. 
Besonders gefallen hat mir der Zickzack-Fuß (J), der die Möglichkeit bietet, den Fuß gerade 
zu stellen beim Nähen von dicken Materialien, damit der Stich gleichbleibend ist. 
Der Reißverschlussfuß dagegen hat mir nicht gut gefallen. Er ist zwar vorne schön schmal, 
um dicht ran zukommen, hinten aber breit, was leicht zum Verrutschen des Nähgutes unter 
dem Fuß führt, weil der hintere Teil dann doch an/auf der Spirale des Reißverschlusses läuft 
und so für Verschiebungen sorgt. 
Den mechanischen Obertransportfuß wollte ich testen, jedoch bekam ich es nicht hin, ihn 
anzubauen. Mitarbeiter des Nähparks erklärten mir, man müsse noch eine Art Adapter dafür 
anbauen. Testen konnte ich das wegen Zeitmangels leider nicht mehr. Sicher ist das 
Anbauen kein Problem, jedoch frag ich mich, warum man das nicht so konzipiert, dass man 
möglichst wenig umbauen muss dafür. 
 
Die automatische Vernähfunktion gefiel mir unglaublich gut bei dieser Maschine. Sobald 
man mit dem Nähen stoppt, bleibt die Nadel immer in unterer Position, also im Stoff. Ein 
Nachjustieren ist nicht nötig. Drückt man dann den Knopf zum Vernähen, vernäht die 
Maschine an genau der selben Stelle, macht also keinen Stich weiter oder so, wie es bei 
meiner eigenen Maschine manchmal ist. Wirklich super! 
Auch der Fadenabschneider tut einen super Job. Er schneidet zuverlässig und sehr kurz ab, 
sodass ein manuelles Nachschneiden in den meisten Fällen nicht mehr nötig ist. 
 
Gut gefallen hat mir auch das riesige Farbdisplay. 
Es zeigt u.a. die ganze Stichpalette an, sodass eine Auswahl schnell und einfach möglich ist. 
Darüber hinaus lassen sich Nadelposition, Stichlänge und Stichbreite ebenfalls über 
Funktionen auf der Startseite ganz leicht verändern, was ich in der Testzeit sehr viel genutzt 
habe. 
Auch die automatische Hilfefunktion/Anleitung über das Display fand ich klasse. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass mir das Anleitungs-Buch (Heft kann man fast nicht mehr sagen.) viel 
zu unübersichtlich war. Man kann sich so ganz einfach genau das zeigen lassen, was man 
braucht. Einziger Nachteil, wenn man bestimmte Teile abbaut, kann man nicht mehr in der 
Anleitung auf dem Display hin und her springen, weil die Maschine meckert, man solle erst 
das Teil (in meinem Fall die Stichplatte) wieder anbauen. 
 
Beim Nähen an sich ist die Maschine unglaublich leise. Man hört eigentlich gar nichts. Bei 
voller Geschwindigkeit während des Nähens eines Geradstiches verursacht sie allerdings 
doch so einige Vibrationen, was gerade bei einem Holzfußboden dann doch wieder eine 
gewisse Lautstärke verursacht. Insgesamt war sie aber wirklich unglaublich leise, was für 
mich wirklich ein riesiges Plus ist. 
Das Stichbild ist bei den funktionalen Stichen sehr gut. Der Transport ist schön gerade. Da 
gibt’s nichts zu Meckern. 
Die Zierstiche sind schön. Toll ist, dass sie dank der Möglichkeit des seitlichen 
Stofftransportes auch in einer Breite von ca. 1,5 cm möglich sind. Allerdings haben genau 
diese Zierstiche, die einen seitlichen Transport erfordern, nicht alle ein so gutes Stichbild. 
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Weiterhin hat die Maschine zwar eine riesige Auswahl an Zierstichen, mir persönlich fehlen 
dennoch Motiv-Zierstiche wie z.B. ein Auto, ein Schiff, Noten… irgendwie sowas. Allerdings 
bietet die Maschine die Möglichkeit, selbst Zierstiche zu erstellen, sodass es insgesamt wohl 
zufriedenstellend ist. (Getestet habe ich diese Funktion allerdings nicht.) 
Da die Maschine die Möglichkeit hat, Daten über einen USB-Stick auszutauschen, kam mir 
die Idee, ob es wohl weitere Zierstiche bei Brother zu kaufen gäbe. Gibt es leider nicht. Die 
Idee fände ich allerdings klasse. Vielleicht wäre das eine Anregung für Brother, eine Art 
„Zierstich-Katalog“ zur Verfügung zu stellen, wovon man sich diejenigen aussuchen und per 
USB auf die Maschine spielen kann, die einem besonders gut gefallen. 
 
Problematisch fand ich allerdings das „Auseinanderbauen“ zum Reinigen der Maschine. Mir 
war eine Nadel abgebrochen und ein Stück unten rein gefallen, sodass ich die Stichplatte 
abbauen musste. Erstmal hat die Maschine drei verschiedene Schraubendreher dabei – 
welcher für was? Warum kann man nicht überall passende Schrauben für einen 
Schraubendreher verwenden? Einer ist extra klein, um damit die Schrauben der Stichplatte 
zu lösen, sonst würde der nämlich nicht zwischen Nähfläche und dem obigen Arm der 
Maschine passen. Eigentlich soll man wohl erst Nähfuß und Nähfußhalterung abbauen, um 
dann die Stichplatte zu lösen. Ich entschied mich, dass das auch direkt gehen muss. Das war 
äußerst schwierig, weil der kleine Schraubendreher nicht wirklich gut funktionierte und man 
da auch einfach schlecht ran kam. Irgendwie Murks, wenn ihr mich fragt. 
Im Vergleich dazu ist die Stichplatte bei meiner eigenen Maschine nur eingeklemmt. Da geht 
man an einer Stelle unter die Platte, klickt die hoch und fertig. Und umgekehrt drückt man 
die einfach wieder rein. Das ist wesentlich praktischer. 
 
Mit unterschiedlichen Materialien kommt diese Maschine bestens zurecht. Jersey, Fleece, 
Baumwolle, Wachstuch, viiieeele dicke Schichten beim Portmonee, Gurtband … – alles kein 
Problem. Wachstuch konnte ich mit Zickzack-Nähfuß (J) ohne Probleme sehr gut nähen. Kein 
Kleben oder Ähnliches, was ich SO mit normalem Nähfuß noch nie hinbekommen habe. 
 
Insgesamt kann ich sagen: 
Am liebsten hätte ich die „Brother Innov-is VQ2“ direkt behalten. Bis auf die nicht 
vorhandenen Motiv-Zierstiche, den etwas unglücklichen Reißverschlussfuß und das 
Auseinanderbauen hat sie mich absolut überzeugt. Das Nähen an ihr war super easy und hat 
einfach nur Spaß gemacht. 
Natürlich ist die Maschine mit dem Preis von aktuell ca. 2.430 € sehr teuer und wenn man 
auf einige Spielereien verzichten kann, erhält man sicher auch sehr gute Qualität für weniger 
als die Hälfte des Preises. 
Dennoch muss man sagen, dass die Maschine einfach Spaß macht und ich dafür eine 
absolute Kaufempfehlung aussprechen würde. 
 
Die Maschine wurde mir vom „Nähpark Diermeier“ im Rahmen der Aktion „Supertester“ zur 
Verfügung gestellt. Es handelt sich somit um Werbung. Der Testbericht wurde aber von mir 
persönlich verfasst und spiegelt meine eigene Meinung wieder! Der Nähpark nimmt keinerlei 
Einfluss auf meine Berichterstattung. 
 
Weitere Testberichte findet ihr auf meiner Facebookseite 
www.facebook.com/SelfmadeByChrisS.  
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Hier noch ein paar Bilder von der Testmaschine und einigen mit ihr genähten Werken… 
(Bestickt habe ich die entsprechenden Teile mit meiner eigenen „Janome MC 350E“.) 
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