
Wow… die Zeit ist schon fast rum und ich sitze am ersten Testbericht. Die letzten 4 Wochen sind 

vergangen wie im Fluge und so wirklich testen konnte ich mein Maschinchen nicht… es musste einfach 
mitlaufen da ich bis eben noch Aufträge ohne Ende erledigt habe. 

  

Mein Maschinchen: 

  

 Janome Horizon MC 8900 QCP - Ausführliche Infos findet ihr beim Nähpark 

 

 

  

Was soll ich sagen? Ein super Teilchen… sie lief ohne Probleme… aber nun mal etwas ins Detail. 

Die Maschine kam an und ich dachte…. Hilfe… warum ist sie nur so schwer. Also wurde sie flott 

ausgepackt und und bestaunt. 

 

Ich würde sie als groß und wuchtig beschreiben. Für mich absolut nicht störend, aber dennoch 

ungewohnt. Aaaber… wenn sie steht, dann steht sie. Also schnell die Checkliste durchgeschaut, alles 
abgehakt und angeschlossen. 

 

 

 

 

 

 



Da kam dann das erste Stirnrunzeln: Warum ist das Pedal so riesig?? 

 

 

  

  

  

Ich gestehe, dass verstehe ich bis jetzt nicht, empfinde es aber nicht als störend. Es ist nur ungewohnt, 

wenn man dann wieder an einer anderen Maschine sitzt, deren Pedal nicht so groß ist. 

Das Einfädeln ist schon an den verschiedenen Zeichnungen der Maschine absolut super erklärt, so 

dass man sich da den Blick in die Beschreibung sparen kann. Aber wahrscheinlich wäre für einen 
Anfänger doch das Einfädeln mit Blick in die Beschreibung zu empfehlen...sicher ist sicher.  

Die Größe hat sich relativ schnell bezahlt gemacht, man hat beim Nähen echt viel Platz… und so habe 

ich  mir angewöhnt das Nadelkissen direkt neben meiner rechten Hand liegen zu lassen. Somit sind in 
den letzten 4 Wochen deutlich weniger Stecknadeln in meinem Nähzimmer rumgeflogen als sonst. 

  

Ich bin eh eher der Typ Learning by Doing. Also hab ich sofort losgelegt. Schließlich steht Weihnachten 

vor der Tür und ich habe noch einen virtuellen Weihnachtsmarkt zu bestücken. Also hab ich mir den 

ersten Stapel Halstücher vorgenommen und ganz einfach mit dem Geradstich losgelegt. Wieder ein 

Aha Erlebnis. Ich bin ein absoluter Schnell Näher… aber bei dem Tempo kann selbst ich nicht 

mithalten. Sie ist echt verdammt schnell… Gerade nähen kein Problem, aber um Kurven… uhhh, da 

braucht man schon etwas Übung. Ich hab mit der normalen Grundeinstellung genäht und es lief super. 

In kürzester Zeit hatte ich einen ganzen Stapel Halstücher fertig… ohne jegliche Probleme… egal ob 
Jersey/Jersey oder Jersey/Fleece, sie näht und näht und näht ohne irgendwelches Gezicke. 

Als nächstes stand eine Patchworkdecke auf meiner "To Näh" Liste… also ran…ich habe schon einige 

Decken genäht, aber bisher keine in diesem Tempo. Ich konnte zuverlässig und schnell alles 

aneinander nähen. Ich bin echt begeistert. Nachdem die Decke gewendet und gefüllt war wollte ich ja 

einmal rundrum absteppen damit nix verrutscht. Darauf war ich sehr gespannt, weil dies die Arbeit ist, 



die ich bei Patchworkdecken am meisten hasse. Eben weil sie so kraftaufwendig ist und sich meine 

bisherirgen Maschine (  Brother Innov-is 10 A) damit immer sehr schwer getan hat. 

Da ich von dem Quiltfuß gelesen habe wollte ich diesen natürlich testen… also schnell umgebaut. Hier 
ist anzumerken das dies auch absolut problemlos und schnell geht.  

 

Also konnte es loslegen… hier muss ich jetzt zugeben…dieser Nähfuß ist fürs Freihandquilten sicherlich 

super, aber für meine Zwecke passte es absolut nicht… ich bin nach wenigen Zentimetern wieder auf 
den normalen Nähfuß umgestiegen, da ich damit ganz einfach besser klar komme. 

 

 

 

  



  

Wieder Begeisterung auf meiner Seite. Auch mit dem dicken Volumenvlies (300c/m²) hat die Maschine 

keine Probleme. Hier konnte ich wieder extreme Zeitersparnis gegenüber meiner alten Maschine 
feststellen. Also konnte ich diese Patchworkdecke in Rekordzeit fertigstellen. 

 

 

  

  

  

 

 



Da ich fürs Weihnachtsgeschäft auch eine ganze Menge Plüschenten nähen musste konnte ich auch 

hier von dem Maschinchen enorm profitieren. Beim zusammen nähen der Enten hab ich an einigen 

Stellen (Schnabel, Füße) 2 Lagen Plüsch, sowie 2 Lagen Baumwolle plus 1 Lage Fleece. Bei meiner 

Maschine musste ich da schon etwas ziehen um drüber zu kommen, mein Testmaschinchen meistert 

auch dies mit Bravour. 

 

 

Die Maschine verfügt ja mal eben für 270 Stiche… wann soll man die nur alle nutzen. Ich bin eigentlich 

nicht so der Freund von Schnörkel Zierstichen weil es mich einfach immer so nervt das die so ewig 

dauern, aber auch hier das Aha Erlebnis… Zierstiche die relativ flott genäht sind und super aussehen 

Hier mal ein paar Tests: 

 



Das Testen der verschiedenen Stiche hätte ich wirklich stundenlang fortführen können, auch mein 8 

jähriger Sohn hatte da einen riesigen Spaß bei der Auswahl der Stiche, so vielfältig sind sie. 

  

Für eine Kissen Rückseite hab ich dann ebenfalls mal einen Zierstich genommen: 

 

 

  

  

Ich muss sagen…das macht echt was her und wirkt total edel, auch wenn es nur ne Kissenrückseite ist. 

Das wäre wirklich etwas woran ich mich gewöhnen könnte. (wenn ich die Maschine nicht wieder 

abgeben müsste) *hüstel* 

  

  

Während des gesamten Testzeitraums überzeugte die Maschine durch stets absolut saubere Nähte, 

da war nix zu locker oder zu fest. Egal welchen Faden oder welche Stoffe  ich genommen habe, immer 
passte alles perfekt. 

Was sich als mein absoluter Liebling rausgestellt hat ist die Fadenschere… die werde ich sowas von 

vermissen. Einfach Knöpfchen drücken und fertig… ein Traum zum Nähen. Das erleichtert auch so viel. 

 

 

 

 

 



Etwas absolut tolles ist auch die Menüführung.  

 

Ich gestehe in den 4 Wochen konnte ich mich nicht annähernd so ausführlich damit befassen wie ich 

es gern gemacht hätte, aber alles geht nun mal nicht. Um mich mit dem Menü etwas vertraut zu 

machen habe ich dann die Bedienungsanleitung zu Rate gezogen und mich dort informiert. Aber auch 

hier muss man sagen, dass durch die Zeichen und Beschriftungen vieles selbst erklärt. Als sehr 

praktisch haben sich hier für mich die Direkt-Auswahltasten erwiesen. So konnte man schnell die 

Muster auswählen. Die Muster sind auch immer ziemlich offensichtlich ... hier entfällt das Suchen in 

der Beschreibung man kann einfach gucken, was es noch so schönes gibt. 

 

 

 



 

Ein weiteres Detail welches ich nicht kannte ist das Fach für die Nähfüße. 

 

 

 

 Ich hebe sonst mein komplettes Maschinenzubehör in einer Kiste auf und such dann auch 

entsprechend, wenn ich mal was wechseln will. Hier hat man dann alles kompakt verstaut und spart 

sich die Sucherei. Die und die Tatsache, dass die Nähfüße sich so flott wechseln lassen sorgen sicher 
dafür, dass das Zubehör ausgiebigst genutzt wird. 

  

 



Hervorzuhebende Pro Punkte: 

 Absolut standfest 

 Sehr einfache Bedienung des Menü´s 

 Schön leise 

 Automatisches Abschneiden 

 Automatische Fadenspannung ( sehr praktisch wenn man viele unterschiedliche Stoffe näht) 

 Problemloses Auswechseln der Nähfüße 

 auch mehrere Lagen Stoff werden problemlos genäht 

 alle Stiche sind auf einem Blick sichtbar 

 der extra große Anschiebetisch ist für große Arbeiten ein Traum 

 Ablagemöglichkeit für alle anderen Nähfüße 

 

·   

 

 

 Was man etwas bemängeln könnte: 

 manchmal hat das breite Pedal doch etwas gestört 

 beim Aufspulen wurde die Spule nie komplett voll 

 Anfänger sollten vielleicht nicht gleich mit voller Geschwindigkeit los nähen 

  

Fazit: 

Ohne Wenn und Aber eine tolle Maschine die ich jeder Näherin wärmstens empfehlen kann. Sie bietet 

eine Vielzahl von Möglichkeiten durch die riesige Stichauswahl. Sie arbeitet schnell und zuverlässig 

und erleichtert einem somit die Arbeit sehr. 

Meiner Meinung nach ist sie vielleicht nicht unbedingt für Anfänger geeignet, da die Vielzahl der 
Möglichkeiten doch auch überfordern kann. 

Wer jetzt sagt...wow, der Preis ist aber nicht ohne...ja, da habt ihr Recht...Aaaaber, wir reden hier von 

einer Maschine, die absolut zuverlässig ist und einem beim Nähen oftmals einiges erleichtert. Die 

Zeitersparnis durch das problemlose und schnelle Nähen ist auch nicht zu verachten 

 

Von mir gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung! 

 

Marina Peek-Feldmeier 


