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Testbericht Husqvarna Viking Designer Ruby Royale 
                                                   mit StickmodulNun ist „Sie“ da! Die Kombination aus Näh-und Stickmaschine.
Das Design gefällt mir schon sehr gut. Die Nähmaschine ist groß genug und bietet viel Platz unter dem Freiarm. 
Das große Display macht mir im ersten Moment etwas Angst aber ich nehme mir die Bedienungsanleitung zur Hand und 
stöbere erstmal ein bisschen. Mir fällt beim Auspacken direkt das große Fußpedal auf. Wahnsinn!! 
Das ist genau das richtige für meine breiten Fuß. Es hat auf der Unterseite extra „ANTI-RUTSCH-Noppen“ damit es nicht 
unterm Tisch hin und her rutscht!

Als nächstes fällt mir direkt auf, das die Maschine im Anschiebetisch des Gerätes, eine super Aufbewahrung für die Spulen 
und Füße hat. Das finde ich total klasse!! Ich musste sonst immer Kästchen für das Zubehör an die Seite stellen, damit 
nichts verloren geht. Nun kann man sehr viel Zubehör direkt in der Maschine verstauen und man at es immer sehr schnell 
zu Hand. Das Zubehör ist direkt ordentlich sortiert und auch Unterwegs immer dabei.
Nun schließe ich das gute Stück doch mal an den Strom an. Ich werde nett begrüß mit einer Startmusik und einem sehr 
großen farbenfrohen Touchdisplay! Wow, beeindruckend. Ich kann wählen zwischen Näh- oder Stickoption.

Beginnen wir mal mit dem Nähen! 
Als schnelles Weihnachtsgeschenk 
sollt ich noch einen Tabakbeutel 
für meine Mutters Azubi nähen. 
Die Außen- und Innenseiten sind 
aus Kunstleder. Um dies zu nä-
hen, eignet sich das mitgelieferte 
Teflon-Füßchen (ist nicht selbstver-
ständlich, dass sowas gratis dabei 



 

 

ist. Die Maschine näht sehr ruhig, sehr leide und hat einen wunderschönen Klang. 

Woowww, ich bin schon wieder verliebt… 
  erst die Bernina und nun die Husqarvana Viking Royal.

Die Maschine hat ein super tolles und sehr helles Licht, mit dem man einwandfrei 
arbeiten kann! Ich brauche also auch bei dieser Maschine keine extra Arbeitslampe aufstellen.

Auch die Auswahl an Stiche ist enorm. Ich kann mich schlecht entscheiden, welche Stiche ich verwenden so. 
 Zur Dekoration sind sehr viel Stiche unheimlich schön. Die Maschine ist sehr hilfreich bei den Einstellungen der Stoffarten. Gebe ich an, dass 
ich mit Jersey oder mit Leder nähe, so werden de Einstellungen des jeweiligen Stoff automatisch angepasst. Diese Funktion ist für mich sehr 
hilfreich und für mich ein Grund die Maschine zu kaufen. Die Füßchen lassen sich mit etwas Übung leicht und schnell wechseln.
Ich habe dann erstmal ein paar Tage die Nähfunktion ausprobiert und 2 Pullover für mich, sowie eine Bijou von Rosa Rosa für meine Tochter 
genäht. Ich besitze zwar eine Overlockmaschine, aber für die den Testmonat benutze ich dann bei solchen Projekten gerne die Testmaschine.
Ganz spontan brauche ich dann noch 2 Reiseetuis nach dem Schnittmuster von der Farbenmix CD.

Auch diese ließen sich einwandfrei nähen. Egal wie viele Lagen Stoff ich verwendet habe.Das wechseln der Nadel funktionierte auch sehr 
schnell und reibungslos. Die Maschine empfinde ich nach ein paar Anfangsschwierigkeiten mit der Bedienung und dem Umgewöhnen von 

Bernina auf Husquavana Viking Royal, als sehr benutzerfreundlich.

Nun zum Sticken
Das Stickmodul lässt sich laut Gebrauchsanweisung schnell einbauen. Funktionierte dann auch wirklich 
schnell und einfach. Die Größe des Stickmoduls ist schon sehr groß und nimmt in meinem kleinen Näh-
zimmer sehr viel Platz weg. Ich hätte mir eine Schutzhülle oder eine Schutztasche für das Stickmodul 
gewünscht, damit man es sicherer verstauen kann, wenn es mal gerade nicht benutzt wird.
Ist das Stickmodul angebaut, muss man den Nähfuß noch umbauen. Fürs sticken brauchen wir das Stick-



füßchen. Es lässt sich einfach mit einer einzogen Schraube anbauen. Auch hierfür reicht es einmal die Bedienungs-
anleitung zu lesen und schon hat man es schnell verstanden.

Der Große Rahmen von 36x20 cm ist schon sehr beeindruckend. Mir fehlte noch der 13x18 cm –Rahmen für viele 
Standartsachen, damit ich nicht so extrem viel Stickvlies verbrauche. Der mitgelieferte 12x12 cm-Rahmen war 
zwar auch sehr hilfreich, für meine Zwecke aber eher zu Klein.
Nun die Maschine noch auf Sticken stellen und schon kann es losgehen….

Ich habe einen Namen auf ein Handtuch gestickt und das Ergebnis war sauber und sehr schön. Ach gekaufte 
Stickdateien ließen sich ohne großen Aufwand sehr leicht und schön sticken. Einfach USB-Stick in den Anschluss, 

Usb-Stick auf dem Display anwählen und schon werden die Garnfarben und Stickobjekte angezeigt.
Das Display ist sehr übersichtlich. Ich brauchte nur wirklich ein paar Tage um mich wirklich an das Programm zu gewöhnen. 
Es ist völlig anders wie die Programme, die ich von Brother gewohnt bin.
Ich finde auch die Bedienungsanleitung für die Stickdateien seeehhhrrr mager erklärt. Hier hätte der Hersteller sich doch etwas mehr Mühe 
geben müssen.

Im Großen und ganzen bin ich mit der Maschine sehr zufrieden und es hat mir Spaß gemacht. 
Für jemanden, der oder die sich eine Kombi-Maschine kaufen möchte, ist diese Maschine sehr geeignet.
Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich eventuell auch noch diese Maschine kaufen werde. 

Ich freue mich auf die nächste Testmaschine
 

 

Kreative Grüße aus Ostfriesland 

Eure Denise (Timda)


