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Testbericht: Brother VQ2
„Sie kann nähen, wie es die „V5“ kann, nur ohne das, was die V3 könnte. Auf diese kurze Formel gebracht 
kann man die neue Computernähmaschine aus dem Hause Brother beschreiben. Insider wissen damit 
in etwas, welche Kriterien die Maschine erfüllt.“
Dies Zitat habe ich in einem Nähforum im Internet vor ein paar Monaten mal gelesen und wurde damals schon neugierig 
auf die Maschine. Da wir aber nicht alle Insider sind, möchte ich ein wenig mehr über die Ausstattung und das Nähgefühl 
schreiben. Beim Auspacken fällt einem direkt auf wie riesig das tolle Maschinchen ist, und wieviel Arbeitsplatz sie rechts 
neben dem Nähfuß bis zum Gehäuse bietet (28,5 cm). Im Vergleich zur der vorherigen Testmaschine von Singer ist die VQ2 
wirklich ein Riese. Wer genug Platz hat, für den ist das kein Problem, aber bei mir wird es dadurch schon ganz schön eng 
und ich muss etwas umstrukturieren. Aber dies Schätzchen und die Supertester-Berichte mache ich das gerne!
Nachdem ich viele Projekte vorab zugeschnitten haben, kann ich nun endlich mit dem Nähen geginnen! 
WOW…..Sie ist so schnell: Bis zu 1050 Stiche pro Minute. Ich muss mich erstmal eben an das Tempo gewöhnen. Zum Glück 
gibt es auch hier diesen tollen Regler, mit dem man die Nähgeschwindigkeit einschränken und erhöhen kann.

Arbeitsbereich gut übersichtlich habe.
Die Brother VQ2 ist sehr vielseitig, denn 
sie bietet 473 programmierte Stiche.
Was mir ein bisschen fehlt, ist eine Ge-
samtübersicht der im Deckel der
Maschine oder auf einem extra Schild. 

In der Bedienungsanleitung findet man 
natürlich eine super Übersicht, die man 

Die Maschine ist sehr hell und beleuchte den Arbeitsplatz sehr gut. Mir 
gefällt es, wenn die Birnen ein weißes Licht abgeben und ich den gesamten 



 

 

sich ja daneben legen kann. Aber ich bin es gewohnt, sie oben im Deckel zu sehen. Wenn ich aber über die 
Menge der Stiche nachdenke, hätten diese niemals irgendwo auf der Maschine Platz  gefunden. 
Der große komfortable LCD Touchscreen-Display ist ein wahr gewordener Traum und ein Highlight, was 
die Optik und die Bedienung betrifft. Es ist aber keine Überraschung für mich, denn bei Brother ist die 
gute Bedienerführung fast schon Standard. Die informativen Videoanleitungen sind jederzeit abrufbar und 
unheimlich hilfreich.
Der absolute Knaller und was mich umhaut und auch nach 100maligem betätigen noch immer umhaut ist 
das automatische Einfädeln. Das Einfädeln geschieht ganz einfach auf Tastendruck! Es ist klasse, wirklich 
schnell und erspart mir bei langen Nähabenden eine Menge Zeit. („Luxus pur“ sagte mein Mann)

Die Maschine ist sehr intelligent, denn sie besitzt das ICAPS (der automatische Stoffsensor)
Ein absolut geniale Funktion, denn sie erkennt beim Nähen ständig die Stoffdicke und passt den Nähfuß-
druck automatisch an. So wird das Stich- und Nahtbild sauberer und einheitlicher, auch bei wechselnder 
Stoffdicke. Das ist besonders praktisch bei freien Stickarbeiten und sorgt für ein sehr gleichmäßiges 
Stickergebnis. Der Transport des Obertransportfußes ist feineinstellbar.
14 verschiedene Knopflöcher und 5 verschiedene Schriften sin für eine Nähmaschine sehr umfangreich. 

Ich habe diese leider nicht wirklich alle testen können. Trotzdem 
sollten sie erwähnt werden.

My Custom Stitch ermöglicht eigene Stichvarianten. Sie hat 
bis zu fünf Speicherplätze für ein Stichmuster. Das finde ich 
sensationell, denn gerade für die ZZ-Stiche kann man das 
gut gebrauchen. Die benötige ich oft in sehr unterschiedlichen 
Einstellungen und so muss ich diese nicht mehr ständig ändern, 
sondern kann sie jeweils in der geänderten Einstellung direkt 
speichern.



 

 

   Eure Denise 
     (Timda)

Meinem Mann ist direkt aufgefallen, dass auf dem Display eine Uhr abgebildet ist. Er meinte, dass es super 
wäre, denn nun könnte ich die Uhrzeit nicht mehr vergessen und ich soll doch bitte mal nachschauen, ob man 
auch einen Wecker einstellen kann, damit ich nach langen Nähabenden auch ein Ende finden würde. 
Natürlich gibt es keinen Wecker!

Beim Zubehör hat Brother im Vergleich zur Testmaschine BERNINA B 750QE etwas gespart, das hat den 
Vorteil, dass ich nicht das viele Zubehör, das ich nicht benötige mit bezahlen muss. Wenn man es braucht wird 
es dafür aber teurer. Dennoch bietet sie starke Standartausstattung an Füßen und Zubehör!

Fazit: Die muss ich haben! Für Nähtanten wie mich, die in der Woche mehr als 25 Stunden an der Nähma-
schine sitzen ist es fast ein „MUSS“ diese Maschine zu seinem Eigen zu machen, denn es ist eine absolute 
Bereicherung, Arbeitserleichterung und man verliebt sich wirklich in das Arbeiten mit ihr! 
Nähen geht fast von alleine! Brother hat mich mal wieder absolut überzeugt! 
Ich habe in den 4 Testwochen sehr viel Zeit im Nähzimmer verbracht und wirklich viele Projekte zuende führen 
können. Dies ist mit dem Gerät eine Leichtigkeit gewesen!                                
 

  Ich freue mich auf die nächste Testmaschine
Kreative Grüße aus Ostfriesland 


