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Da dies der erste Testbericht von mir ist möch-
te ich mit einigen Informationen beginnen. 
Wie wird das hier ablaufen? Ich werde NICHT aufzählen 
was die Maschine kann und was alles für Zubehör da-
bei ist. Denn das kann man auf der Webseite vom Näh-
park oder von dem jeweiligen Nähmaschinenherstel-
ler nachlesen. Bitte klicke dazu einfach auf die Buttons 
vom Nähpark und Pfaff auf Seite 1 dieses Dokumentes. 
Ich versuche meine Erfahrung und mein Gefühl zu ver-
mitteln und werde ein paar Einblicke in den Nähalltag 
vermitteln. Hier werden folgende Maschinen getestet:
  

  



Jersey

Wachstuch

Leinen

Leder

Baumwolle

Fleece

Folgende Materialen wurden verar-
beitet:

* LEDER für Lederpuschen
Hier muss ein Teflonfuß, der nicht 
im Lieferumfang ist, benutzt wer-
den. Ich hatte einige Probleme trotz 
verschiedener Nadeln, Geschwin-
digkeit oder Umpositionierung 
des Leders. Eine Nadel ist sogar 
zerbrochen.  Die Puschen sind 
zwar entstanden aber ich war nicht 
so begeistert Es wurden Stiche 
ausgelassen und der Faden ist oft 
gerissen. Also für einen Lederpus-
chen-Vielnäher würde ich diese Ma-
schine nicht unbdingt empfehlen.

*JERSEY/FLEECE für Kleid, Mützen, 
Halstücher, Loops 
An sich sind diese Materialien ein 
Graus für jede Nähmaschine.  Und 
wenn jemand eine Overlock hat, 
will auch nie wieder etwas ande-
res ABER ich muss sagen, dass der  
Obertransport hier eine Offenba-
rung ist und sich so diese Stoffe 
wirklich problemlos  verarbeiten 
ließen.

*BAUMWOLLE in verschiedensten 
Ausführungen, stellenweise 6 La-
gen dick!
Die Nadel ging leicht in das Material 
und auch hier ist der Obertransport 
toll. Die Stiche und Zierstiche lassen 
sich wunderbar im Material inte-
grieren und ich hatte nicht einen 
Fehlstich oder gar Probleme mit der 
Fadenspannung. 
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Ups, die Maschine hat ange-
halten? Warum denn das? Ein Blick 
auf den Bildschirm und schon weiß 
man in der Regel was das Problem ist.  
Hier war der Unterfaden zu Ende. 
Dieses Fenster bleibt so lange im 
Bildschirm bis die Untergarnspule 
gewechselt wurde. Wenn das Fens-
ter wegklickt wird erscheint es nach 
kurzer Zeit wieder. Es kann trotzdem 
weitergenäht werden, auch wenn 
das Fenster im Bildschirm ist DENN...

Das Aufspulen der Untergarn-
spule macht bei der Maschine richtig 
Spaß und ist extrem leise! Die Spu-
len werden einfach oben eingeklickt 
und dann nach rechts geschoben. 
Es erscheint auf dem Bildschirm ein 
Menu, auf dem die Geschwindige-
keit zu wählen ist. Überhaupt finde 
ich die Maschine sehr intuitiv und 
man muss nicht die komplette Anlei-
tung gelesen haben um anzufangen.  

...meiner Meinung nach ist die 
Ansage SEHR früh und man hat noch 
einiges an Garn um sein Projekt in 
Ruhe zu Ende zu nähen. Ich finde es 
dann etwas störend, dass dann immer 
noch der Bildschirm zu sehen ist und 
ich es immer wegklicken muss.  Aber 
das ist wohl einfach Gewöhungssache.  

Kleiner Einblick ...



persöhnliche 
Highlightsg Die Anleitung ist sehr ausführlich, gut 

gegliedert und es macht Spaß sich 
mit `nem Tee auf die Couch zu ku-
scheln und einfach nur lesen! D

S

Der Stich gefällt so wie er gerade ist??? Kein Problem, einfach mit zwei kleinen Befehlen in 
den Lieblingsdateienordner abspeichern und somit jederzeit wieder verfügbar!

TIPP
Kleine Dinge verschwinden sooooo schnell!
Besonders dieser Stift hat es mir angetan. Wie oft ich 
den gesucht habe! Nun gut, Bedienung geht auch ein-
wandfrei ohne Stift aber verlieren mag man ja doch 
nix. Daher gleich als allererstes ein Band ranfrimeln und  
irgendwie mit der Maschine verbinden! Sicher ist sicher!



Ich habe die Pfaff Performance 
5.0 in vollen Zügen genossen 
und sie wirkt sehr beständig 
und hochwertig.
Die Bedienungsanleitung ist wie 
ein Buch und sehr übersichtlich 
und es macht Spass sich immer 
wieder neue Dinge anzusehen 
und dann auszuprobieren. 
Selbst nach einem Monat inten-
siver Beschäftigung habe ich 
noch nicht alles testen können.
Die Nähmaschinenfüße sind 
vielseitig und vor allem für 
Leute die Dekoration und Be-
sonderheiten lieben, werden die 
großen Zierstiche ein absolutes 
Highlight darstellen.
Mein persönliches Highlight 
ist die Speicherfunktion von 
Lieblingsstichen. Ich nähe gern 
und viel und manche Dinge will 
man nicht immer wieder neu 
einstellen. Ich habe zum Bei-
spiel meine ZickZackStiche für 
Webbänder zum Annähen oder 
um Bündchen an Mützen zu be-
festigen. Außerdem  ist das IDT 
System wirklich Gold wert und 
besonders  um Reißverwschlüs-
se bei Kleidung aus Jersey/Swe-
at/Fleece  war das ein wirklicher 
Gewinn.

Eure Annelie
 

Dieser Testbericht ist im Rahmen der Supertesteraktion des Nähparks entstanden, wobei die  Nähmaschine zum 
Testen zur Verfügung gestellt. Ich schreibe hier meine persönliche Meinung und Erfahrungen.
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Der Stich gefällt so wie er gerade ist??? Kein Problem, einfach mit zwei kleinen Befehlen in 
den Lieblingsdateienordner abspeichern und somit jederzeit wieder verfügbar!


