
Wieder sind 4 Wochen rum und wieder sitze hier und schreibe den nächsten Bericht. Die Zeit rast 

immer so schnell und man nimmt sich so viel vor und am Ende stellt man mit Ernüchterung fest nicht 

annähernd das geschafft zu haben was man wollte…also zumindest mir geht es so. 

Meine Lieblingspostbotin brachte mir also das nächste Schätzchen… die Bernina B 580 mit Stickmodul. 

Juchu, wieder eine Stickmaschine bzw. Kombimaschine, was hab ich mich gefreut. Also wieder 2 

riesige Pakete die ich auspacken durfte. In einer die Maschine, in der anderen die Stickeinheit sowie 

das Stickzubehör. 

Wie immer wurde alles ganz flott ausgepackt damit ich loslegen kann. Mittlerweile guckt man ja auf 

Sachen die einem früher gar nicht so aufgefallen sind, bei mir nämlich das Fuß Pedal. Hier ist es wieder 

ganz nach meinem Geschmack, nämlich ein etwas schweres Modell mit einer gummierten Oberfläche. 

Das verrutscht dann unter dem Tisch nicht so schnell. Für mich also ein Pluspunkt. 

 

 Auch bei dieser Bernina war wieder das praktische Schränkchen dabei. 

 

 



 

Ich meine sogar, dass es eine Anleitung dafür  gibt was man wo und wie einsortiert. Ich hab einfach 

mal gemacht. Ist schon eine sehr praktische Angelegenheit, da man so alles im Griff hat. Für so 

Füßchentauschfaule Menschen wie mich erst Recht, da man so schneller an die Füßchen dran kommt 

und vielleicht doch mal eher wechselt. Die Maschine wird mit einer ganzen Reihe Füßen geliefert: 

- Rücktransportfuß Nr. 1C 

- Overlockfuß Nr. 2A 

- Automatischer Knopflochschlittenfuß Nr. 3A 

- Reißverschlussfuß Nr. 4 

- Blindstichfuß Nr. 5 

- Jeansfuß Nr. 8 

- Offener Stickfuß Nr. 20C 

- BSR-Nähfuß 

- Stickfuß Nr. 26 

Was mir schon bei der anderen Bernina Testmaschien so gefallen hat ist das absolut einfache Füßchen 

wechseln. Einfach hinten einen Haken runter, Fuß rein und Haken wieder festmachen. So wechselt 

man garantiert schnell mal  den Fuß, eben weil es so schnell geht! 

Als absoluter Stickliebhaber hab ich natürlich die Stickeinheit  als erstes testen wollen. Hier muss ich 

schon sagen, dass ich doch Probleme hatte die Stickeinheit erst mal an die Maschine zu kriegen. Naja, 

irgendwie hat es dann doch geklappt. Was mir gar nicht gefällt ist das das Kabel dafür so komisch 

rechts um die Maschine herum gelegt und eingesteckt wird. Das  stört mich irgendwie. Beim Ein und 

Ausmachen bleib ich da irgendwie immer hängen. Zum Sticken muss man dann noch den Transporteur 

versenken, sonst geht nix. 

 

Natürlich muss man auch den Stickfuss einsetzen, aber das geht ja wie schon erwähnt super easy. 

Dann hab ich die Unterfadenspulen aufgespult was auch bei dieser Maschine schnell, einfach und 

problemlos geht.  

Ich hab dann also versucht mir ein Muster aus dem Menü zu suchen um loszulegen. Hier muss ich 

gestehen, auch nach 4 Wochen irre ich noch ziemlich unsicher durch das Menü. Vielleicht bin ich da zu 

sehr Brother geschädigt. Ich denke aber, dass man sich mit der Zeit besser zurecht finden kann als ich 

;-) 

Als ich dann ein passendes Motiv gefunden habe sollte es losgehen, aber nix ging, das Ergebnis war 

nicht schön und ich hatte immer und immer wieder die Fehlermeldung, dass die Unterfadenspule leer 

ist. Dieses Problem begleitete mich immer und immer wieder. Relativ schnell hab ich dann die 



Stickeinheit abgenommen und wollte es mit dem Nähen probieren… auch hier bekam ich kein 

vernünftiges Ergebnis. Ich war mir zwar ziemlich sicher das der Fehler nicht in der Maschine ist, 

sondern davor sitzt, aber  auch nach immer und immer wieder neu Einfädeln, sowohl oben als auch 

unten änderte sich nichts. 

Glücklicherweise bekam ich dann Besuch von meiner Mutter die auch näht. Ich habe sie dann gebeten 

doch einmal einzufädeln so wie sie meint… beim Unterfaden hat auch sie die Anleitung zur Hilfe 

genommen ( das hatte ich übrigens auch ) und versuchte ihr Glück. Was soll ich sagen… alles ging 

wunderbar…grrrr. Nun ja. Ein paar Probestiche gemacht und genäht was gerade so genäht werden 

musste. Bei mir natürlich wie immer Entlein. 

 

Das dicke Plüsch machen der Bernina überhaupt nix aus… auch die noch dickeren Stellen an Schnabel 

und Füßen meistert sie mit  Bravour.  

Beim Nähen hab ich dann auch auf das Faden Abschneiden geachtet. Ich mein das gefiel mir bei der 

letzten Maschine nicht so. Hier war alles perfekt. Der Faden wird wirklich so abgeschnitten, das nichts 

über bleibt. 

Für mich ein totales Manko war der Anschiebe Tisch…den hab ich ziemlich schnell wieder abgebaut, 

der ist ja sowas von wackelig das mich das beim Nähen total gestört hat. Gefällt mir wirklich gar nicht 

 Vielleicht wäre da ein zusätzlicher Fuß ganz hilfreich, der den Tisch etwas stützt. 

 

 



Irgendwann wollte ich mich aber dann doch mal wieder mit dem Thema Sticken befassen…das Ende 

der Test Zeit kommt ja immer schneller als man denkt. Also wieder alles umgebaut und wieder 

probiert. Ergebnis, das Gleiche wie bisher. Immer und immer wieder kommt die Fehlermeldung.  

Ich wusste mir dann nicht anders zu helfen und hab beim Nähpark nachgefragt. Da kam im Gespräch 

die Erleuchtung… haben sie die Stickspulenkapsel eingesetzt? Ähm… nein? Gibt es die? 

Nun ja, ich hab dann später nochmal die Anleitung studiert und muss sagen…naja… das kann man ja 

schon ein wenig deutlicher formulieren, da steht zwar was von Stickspulenkapsel einsetzen, aber 

ehrlich gesagt hab ich das total Überlesen weil ich davon ausgegangen bin das einfach die gleiche 

Kapsel genommen wird. Naja, also wieder was gelernt. Per Telefonanweisung wurde also gemeinsam 

der Unterfaden eingesetzt und der Oberfaden auch. Vorher bekam ich schon mal die Info, dass ich den 

Oberfaden straff halten soll beim Einfädeln… auch das hab ich wieder gemacht. Die Maschine stickte 

dann also los, jetzt kommt wieder das aber… wieder die Fehlermeldung bezüglich des Unterfadens, 

obwohl das Stickergebnis in Ordnung war. Irgendwann wurde gemeinsam beschlossen den 

Unterfadenwächter einfach im Menü auszustellen. Das schien die beste Lösung. So konnte ich dann 

ordentlich weiter sticken. 

Ich hatte einen ganzen Schwung Schützenfesthemden zu besticken jeweils an beiden Kragen. Hier 

arbeitete die Bernina schnell und zuverlässig. Ich konnte im Menü den Schriftzug erstellen und sticken.  

So hatte ich die 20 Hemden dann doch noch relativ flott fertiggestellt. Da ich dann doch froh war den 

Herren ihre Hemden übergeben zu können, hab ich natürlich vergessen Fotos zu machen…. Naja. 

 

Zumindest ein Bild hab ich noch gefunden von einer kleinen Spielerei. Auf der Maschine sind wirklich 

wahnsinnig viele wunderschöne Motive gespeichert, von filigran schlicht bis total verspielt. Da kann 

man sich eine ganze Weile dran austoben. 

Noch eine positive Anmerkung zum Sticken, obwohl ich so meine Probleme mit der Menüführung 

hatte… was mir richtig gut gefallen hat, wenn man beim Sticken nochmal an eine bestimmte Stelle 

muss kann man diese ganz bequem auf dem Display durch Anklicken auswählen, dafür ist der 

mitgelieferte Touch Pen dann wieder äußerst praktisch. 

 

 

 

 

 

 



Pro: 

- Schweres Fuß Pedal, kein verrutschen durch die gummierte Oberfläche 

- Sehr einfaches Umbauen der verschiedenen Nähfüße 

- Beim Faden abschneiden bleibt kein Rest stehen 

- Sehr helle Beleuchtung, kann man auch nach Belieben ändern 

- Näht und stickt schön leise 

- Anleitung im Ringbuchformat 

Contra: 

- Ich finde das anschließen des Stickmoduls etwas kompliziert 

- Anschiebe Tisch total wackelig 

 

Fazit: 

Die ist mit Sicherheit der kürzeste Testbericht mit den wenigsten Bildern etc. Naja. Manchmal ist das 

halt so, ich hab eben diese Maschine auch weitaus weniger getestet als alle anderen zuvor. Mein 

Zwerg wurde 1 Jahr und sowas muss ausgiebig gefeiert werden. Aber ich denke für ein vernünftiges 

Fazit reicht es dennoch. 

Hier habe ich mal wieder eine Maschine, mit der ich so gar nicht warm geworden bin, ich frage mich 

manchmal wirklich woran das liegt. Mittlerweile glaub ich wirklich dass ich sehr festgefahren bin was 

die Bedienung meiner Brother Maschinen bin, vielleicht mach ich es mir dadurch zu schwer mich auf 

was Neues einzulassen. 

Trotz allem ist die Bernina eine absolut robuste, vielseitige und zuverlässige Maschine. Sie ist sowohl 

beim Sticken auch beim Nähen voller Möglichkeiten die erst mal ausgeschöpft werden müssen. Ich 

hatte wie erwähnt meine Probleme mit der Menüführung, aber das ist definitiv eine Übungssache, zur 

Not kann man sich die einzelnen Schritte mal aufschreiben bis sie dann blind sitzen. 

Mir hat das einfache Wechseln der Füße super gefallen, das ist für Leute die sehr vielseitig nähen 

sicherlich ein absolutes Kaufargument. 


