
 

BROTHER INNOVIS VQ 2 
 

  

 
 
Die Brother VQ 2 ist da und steht an ihrem Platz. 

Klasse ist das riesen Display, ich gestehe so etwas mag ich. Zuerst dachte ich noch, geht das 

ohne Bedienungsanleitung? Aber doch, erst mal davor setzen und genau hinschauen, gefühlte 3 

Minuten vor dem Start und einfach los. Passt prima, wir können arbeiten. 

Zubehör gibt es genug und alles zu testen schaffe ich sicher wieder nicht. 

Wunderschöne Musterstiche gibt es wie immer, aber die scheinen irgendwie viel größer. Ich habe 

das beim Testen unterschätzt und nicht genug Zwischenraum gelassen.  

 

                  
 
 

Die Geräuschkulisse ist ab und zu stärker als ich es bisher gewohnt bin. Jetzt verstehe ich die 

Tester, die vom Stop beim Aufspulen geweckt wurden. Ist ja wirklich nicht zu überhören. 

Aber die Töne sind auch abstellbar und in der Lautstärke veränderbar. 

Wenn die Maschine mal so richtig abgeht, vibriert bei mir der Tisch.  

 

Für´s Erste haben wir uns aber prima vertragen und das macht Lust auf mehr. 



 

 

 

Die Brother Innovis VQ 2 ist ein richtiges Arbeitstier.  

 

Sie hat bisher weder gemurrt, noch gemuckt. Außer den Stichen einzustellen musste ich 

bisher wenig machen. Es hat immer alles gepasst. Sie ist sehr robust gebaut. 

  

 

 

Dieses Mal gibt es nicht so viel Kreatives, sondern echte Hausarbeit. Reparaturarbeiten, die ich so 

gar nicht liebe. Da mein Mann eine kleine Pension betreibt, gibt es ständig Bettwäsche, Laken, 

Tischwäsche, Reißverschlüsse an Bettwäsche, Kissen ect. Bilder erspare ich Euch hier, da gibt es 

ja auch nichts Besonderes zu sehen. 

Der Berg ist abgearbeitet. Vielen Dank liebe Brother, ich bin sehr zufrieden. 

Diverse Stoffe kamen hier zum Einsatz und die Maschine musste nicht verstellt 

werden.  

 

Bei feinem Jersey ging das allerdings nicht mehr.  Egal wie ich den 

Nähfußdruck veränderte, es blieb bei Wellen. 

 

Weiter habe ich dann nicht probiert, da gerade 

kein Projekt anstand. 

 

Absolutes Highlight ist für mich blindes Huhn der voll-automatische 

Fadeneinfädler.               +++++++   Absolute Klasse!!!! Wow. +++++++ 

  
Interessant finde ich auch den Drehknopf, was für ein nützliches Helferlein. 
 

  
 
Knopflöcher mit dem Knopflochfuß sind relativ einfach. Allerdings stören mich hier die Plastikteile. 
Besonders der Hebel zum runterziehen, zum Feststellen der Knopflochgröße. Der Knopflochfuß hat                            

-                 auch eine ganz nette Stopffunktion. 
 

     
 

 

Hiermit kann man den Nähfuß leicht anheben um den Stoff 

unter dem Fuß zu drehen. 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 Eine Klammerschürze  

               …………………………….hat sie für mich dann auch noch genäht.  

Der Ausschnitt lässt ein wenig zu wünschen übrig, doch das kann ich nicht auf die Brother 

schieben, da ist Deichi wohl ein bissl aus der Übung………………..   

 

 

 

An unserer Schäferhund-Ausführtasche /Bauchtasche hatte 

der Reißverschluss seinen Geist aufgegeben. 

Das Raustrennen dauerte länger als das Einnähen. 

Erst hatte ich Bedenken ob ich da mit der Nähmaschine 

überall ran komme, aber der Reißverschlussfuß hat seinen 

Dienst ganz brav getan. Nun können der Ball und die 

Leckerlis wieder in die Tasche.  

 

 

Der Überwendlichfuß G  

…………………………..kam bei mir gern zum Einsatz. 

Zum Versäubern der Kanten war er bei mir immer die 

erste Wahl. 

Bei dieser Mütze waren die Nähte losgegangen und das 

gerade oben, wo alle Nähte aneinander stoßen.  

 

Kleine Fische für die Brother Innovis VQ 2.  

Die macht das schon. 

 



 

      

Ein paar Bilder von den Bildschirmen habe ich noch für Euch …. Selbsterklärend, finde ich…. 

          

 

Ein nettes Zubehör ist dieses hier: 

                        

  

Minus Ein muss ich ihr dennoch geben:  ----------- 

Die Geradstichplatte muss mit einem Schraubenschlüssel abgebaut werden. Das davor liegende dünne 

Plastikteil über der Spule muss mit ab und passt überhaupt nicht zu der sonst so stabil gebauten Maschine. 

Ich gebe zu ich hasse es, wenn ich erst den Schraubendreher an der Nähmaschine brauche um die 

Stichplatte auszubauen. Das haben andere Hersteller besser gelöst. 

 Die Brother Innovis VQ 2 hat mich trotzdem überzeugt. Ich kann sie daher nur empfehlen. 

Sie ist einfach zu bedienen, übersichtlich und näht zuverlässig. 

Was will man mehr. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Die Supertesteraktion ist eine tolle Aktion vom Nähpark in Cham. Manche mögen meinen das 
ist Werbung, vielleicht ist es das. Ich freue mich einfach nur, dass ich die Maschinen testen 
darf und gebe hier gern meinen Eindruck und ausschließlich meine eigene Meinung wieder. 

Für mich ist es interessant die verschiedenen Maschinenhersteller  und Maschinen zu 
vergleichen um für mich die Vorzüge heraus zu arbeiten. 

Super nah am Rand 

mit normalem Nähfuß 

durfte sie auch noch 

nähen. 


