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Testbericht: Brother Innov-Is V3
Endlich ist der schönste Testmonat für mich gekommen J Seid der Bekanntgabe, dass ich zu den Super-
testern für den Nähpark gehöre, habe ich mich am meisten auf die V3 Stickmaschine gefreut.Wie man in 
meinen letzten Testberichten auch erlesen kann, bin ich ein absoluter Brother-Fan und von wirklich sehr vielen 
Maschinen dieses Herstellers überzeugt. Nun wurde also das riesen Paket der Brother zu mir geliefert und 
ich durfte beginnen. 

Ich möchte noch hinzufügen, dass ich persönlich seid fast 4 Jahren eine Brother Innov-is 750E besitze und 
diese gerne als Vergleich zur V3 genommen habe, da mich so einige Sachen an der 750E gestört haben.

Nun also zum Testbericht! Die Maschine ist im Vergleich zur 750E aber auch im Vergleich zu den restlichen 
Testmaschinen (bis auf die Brother V2 und die Bernine 750 QE) schon sehr monströs und benötigt un-
heimlich viel Platz. Da ich mich in meinem kleinen Nähstübchen von 8 qm noch etwas bewegen muss, habe ich 

Ausnahmsweise die Testwoche mit 
der V3 im Esszimmer verbracht.Das 
Gewicht von 20 kg ist schon enorm 
und nicht wirklich für die Reise oder 
kleine Ausflüge zur Nähschule geeig-
net. Somit sollte man sich mit der 
Stickmaschine schon einen guten
und festen Platz aussuchen, denn 
auch das Arbeiten mit ihr benötig viel 
Platz und Raum. Die Brother V3 ist 



 

 

baugleich mit der V2 (Nähmschine) und sehr schön verarbeitet. Die Qualität des Materials 
wird einem direkt wieder beim Aufbau bewiesen. Die Bedienung läuft über ein Touchdisplay, 
von dem man sehr nett mit Musik begrüßt wird. Die Software ist sehr simpel aufgebaut 
und für Jedermann zu verstehen. 

Absolute Stickanfänger, sollten sich etwas Zeit nehmen um die Maschine richtig kennen 
zu lernen und auch alle Tricks und Stickvorgänge zu erlernen. Da ich privat ja eine Stick-
maschine von Brother besitze und beruflich (in einer Werbeagnetur) mit Stickmaschinen 
von Melco gearbeitet habe, konnte ich mich in die V3 sehr schnell einarbeiten und sehr viele 
Tricks und Funktionen der großen Industrie Stickmaschinen wiederfinden. 

Mir gefällt sehr gut:
• Der Unterfaden kann aufgespult werden, obwohl die Maschine noch mit Stickgarn 
   bespannt ist. Diese bietet große Zeitersparnis, wenn man viel Stunden mit vielen 
   Projekten an der V3 arbeitet.
• Die Stickgeschwindigkeit von maximal 1.050 Stichen in der Minute ist jede Stickerei im 

Handumdrehen fertig. Wie präzise das Stichbild trotz 
der hohen Geschwindigkeit ist, wird bereits während 
des Vorganges deutlich. Der Unterschied zur Brother 
Innovis 750E ist sofort erkennbar! 

• Die Arbeitsfläche ist super schön hell beleuchtet 
   und bietet viel Raum für Kreativität.
• Die Stickrahmen von 10x10 und 18x30 cm sind 
   unheimlich toll und sehr praktisch. Mir persönlich 



 

 

   Eure Denise 
     (Timda)

fehlte noch der 13x18 cm Rahmen, der leider nicht im Liederumfang mit integriert ist aber 
zusätzlich als Zubehör dazugekauft werden kann. 
• In der Brother Innov-is V3 stehen bereits 227 Motive und 17 Schriften zur Auswahl,   
  darunter sogar beliebte japanische Muster und Zeichen. Die Auswahl erfolgt über ein
  hochauflösendes Farbdisplay mit Touch-Funktion. Die Motive werden originalgetreu dar
  gestellt und können beliebig angepasst werden: Das Dehnen und Stauchen ist ebenso
  möglich wie das Drehen und Spiegeln.

• Für die brillanten Stickergebnisse sorgt die technische Ausstattung der Brother Stick-
maschine. Das Einfädeln ist mit dem automatischen Nadeleinfädler eine Leichtigkeit 
und ein Ober- und Unterfadenwächter prüft über Sensoren fortlaufend den Garnvorrat 

Kreative Grüße aus O
stfriesland 

und gibt eine Meldung aus, sobald sich der Faden dem Ende neigt oder gerissen ist. Wird mit mehreren Far-
ben gestickt, werden die Sprungstiche automatisch geschnitten.

• Das Einführen der Stickrahmen ist im Gegensatz zur Brother 750 E ein Kinderspiel. Es geht leicht und sehr schnell.

Fazit: Ich eröffne am 1. Juni 2015 meinen ersten eigenen Timda-Laden mit Nähschule in Papenburg und ich habe di 4 Test-
wochen mit der V3 sehr genossen und diese auch sehr für die Produktion meiner Produkte 
verwendet.Die V3 ist ein absolutes Highlight und in Kombination mit der V2 Nähmaschine 
von Brother ein Ideales Duo für Näherinnen, die sehr viele Stunden pro Woche in ihrem Näh-
zimmer verbringen. Der Preis ist für die Maschine ist völlig gerechtfertigt. Ich kann dieses 
Model einfach nur weiterempfehlen und bin mir relativ sicher, dass ich nach der gesamten 
Testphase unbedingt das Duo für meinen Laden kaufen möchte!! 
Daumen HOCH für die V3 


