
Die Zeit rennt und Maschine Nr. 6 geht nun schon wieder auf 

Reise 

 

Dieses Mal kam ich leider nicht wirklich zum austesten, da ich vor 

4 Wochen megakurzfristig einen neuen Job bekommen habe und 

immer erst gegen 16 Uhr zuhause bin und vor allem, nun erstmal 

meinen Alltag mit den Kids, Einkauf, Putzen, Kochen, Ferien von 

Motte, Brückentage, Kranksein etc unter einen Hut bringen und 

organisieren muss. Dazu bin ich durch die Umstellung abends 

wirklich platt  daher bitte diesmal nicht bös sein, der nächste 

Bericht und vor allem das „testen“ wird ausführlicher. 

 

Also liebe Husqvarna Ruby Royale sei nicht bös mit mir, dass wir 

nicht wirklich FREUNDE geworden sind, du hast erst ziemlich 

ge“zickt“ und mir fehlte die Zeit, um mit deiner Art 

klarzukommen  

 

Trenne mich diesmal aber daher auch mit „leichtem“ Herzen, denn 

wir sind nicht wirklich eins gewesen – was aber bestimmt nicht nur 

an der Maschine lag 

 

 



 

 
 

Aber herzig ist sie ja die  

 

Husqvarna Viking Desinger Ruby Royale mit Stickmodul 

 

 

Wie immer erst ein paar Fakten zu meiner  Testmaschine  

 

   http://www.naehpark.com/husqvarna-viking-designer-ruby-

royale-mit-stickmodul.html    



 

Mit über 1000 Stichen, sehr viel Zubehör, einem großen 

Farbdisplay mit Touchfunktion, vielen Zierstichen und dem 

Stickmodul eine wahrhaftig „grosse“ Maschine , die mit ca 3600 € 

ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufbringt 

           

 
 

 Aber nun zu meiner persönlichen Erfahrung  

Leider fehlt hier 100pro mein manueller Füßchenheber – klar , man 

sagt „Gewohntheit“ aber der fehlt mir wirklich - denn zusätzlcih 

auch kein Kniehebel, da ist es schon arg gewohnheitsbedürftig mit 

Tastendruck oder Fußpedeal den Nähfuss zu senken. 

 

Auch beim Einfädeln in der Nadel-Fadenführung links herum tat 

ich mich sehr schwer. 

Der Zubehör ist wirklich sehr ausführlich mit vielen Nähfüßen wie 

dem Nutz-, Zierstich, Knopfloch, Blindstich, Reissverschluss, 

Antihaft-Gleitfuss und vielem mehr, auch einem Knopfloch-

Sensorfuss ist vorhanden. 

Das Zubehörfach ist gross und gibt Platz für diese vielen Nähfüße, 

Spulenhalter und Zubehör. 

Das Spulen und einlegen der Spule ist kinderleicht, ein 

Fadenschneider natürlich auch vorhanden, sowie diesmal auch 

wieder ein Fadensenor , wenn der Unterfaden zu Ende geht. 

 

Also hab ich einfach auch angefangen zu nähen. Beim ersten Mal 

mochte er Jersey nicht, warum auch immer, aber danach für Jersey 

und Baumwolle alles super gemeistert mit dem lieben Nähberater – 

Du kannst wie bei meiner getesteten Bernina die Stoffart einstellen 

und er zeigt dir dazu die best geeigneten Stiche ein und dann hat 

es auch mit Jersey geklappt  



 

 

 

Und endlich hat Motte wieder einen neuen Wohlfühlschlafanzug  

 

und ich hab endlich mal „geflickt“ denn meine Lieblingshose muss 

nun wenigstens noch als Arbeitshose mit langen Oberteilen 

herhalten  

 

 

 

 

 

Das ging wirklich super easy mit dem 4-Wege-Stich - einfach 

nach der ersten Richtung auf das 4-Wege Symbol tippen und er 

ändert die Richtung – also da macht flicken sogar mal Spaß 



 

 

Auch sind damit die tollen Omnimotion-Stiche möglich, die ich 

auf jeden Fall noch testen werde (aber erstmal jetzt Bericht) ein 

paar Tage hab ich dann noch 

 

 

Auch die tollen Stiche für Kinder und Zierstiche mag ich ja immer 

wieder 

 

Motte natürlich mit ihren Hunden 

 

 

 



Oder einfach mal  ♥

 
 

Mit der Sewing Advisor Funktion kann man auch automatisch 

den richtigen Saumstich für Stoffart und –stärke wählen. 

Die ausführliche Bedienungsanleitung gibt wirklich Antworten zu 

allen Fragen und wenn nicht, gab es noch die tolle Hilfe via Touch 

(und im extremsten Falle meine lieben Mitsupertesterinnen, die 

wirklich immerzu da sind – dafür einfach mal zwischendurch 

DANKE ) auch der Nähpark Diermeier und sein Team sind Tag 

und Nacht für uns da … einfach überwältigend und manchmal 

schon erstaunend  

 

ach ja…schaut mal, das haben wir mal zur 2. Hälfte 

bekommen…zu süss… ok nu bin ich vom Thema 

abgekommen..sorry  

 



Also geht es nun schnell weiter mit dem Stickmodul 

 

das Stickaggregat ist RIESIG und der Rahmen mit 360x200 für 

mich schon sehr gross und ich hab mich riesig gefreut, endlich 

grosse Motive sticken zu können 

 

aber leider haben wir uns hier nicht wirklich vertragen…schaaaaade 

 

 
 

ziemlich oft hatte ich leider diese Fehlermeldung und trotz 

Garnwechseln, Spulenwechseln, säubern etc. immer wieder, so dass 

ich wirklich nach 3 Vorderteilen, die misslungen waren und zwei 

Kissen hier aufgegeben habe i 

 

  

Dabei ist ansonsten alles wirklich toll – das Einspannen geht super 

leicht, die Klammerfunktion ist sehr hilfreich, es wird alles super 

erklärt und auch als „Laie“ kann man eigentlich sofort loslegen  

 



auch gibt es wirklich viele viele Stickmotive gratis dazu (leider 

konnt ich somit den Froschkönig nicht mehr testen…seufz) 

 

 

Also hab ich dann doch lieber weiter genäht und ein paar Teile 

liegen noch zugeschnitten bereit 

 



 

 

  



Also 



 

 

 

0 

 

 



 

 

 

Und jetzt leg ich mich hin… FEIERABEND für heute , mein Körper 

hat sich noch nicht ganz an den neuen Rhythmus , das 

siebenstündige Stehen und den neuen Alltag gewöhnt, also gleich 

ein paar Seiten lesen und schlafen  

 

     



 

DANKE weiterhin wirklich an das tolle Nähpark Team, dass ich bei 

dieser MEGAAKTION teilhaben darf und ich hoffe, ich schaffe noch 

einen kleinen Nachbericht 

 

  

 
Dieser Post steht im Zusammenhang mit der Aktion Supertester vom Nähpark Diermeier.  
Im Rahmen dieser wurde mir die o.g.Nähmaschine zu Testzwecken kostenlos zeitlich begrenzt zur 

Verfügung gestellt. Es wird keine Vergütung gezahlt. Es handelt sich somit um einen reinen Produkttest. 

Der nähPark nimmt keinerlei Einfluss auf die Art der Berichterstattung und die dargestellte Meinung. Es 

handelt sich um meine persönliche Meinung und Erfahrung, die ich mit der gestellten Maschine gemacht 

habe. 

http://www.naehpark.com/supertester/
http://www.naehpark.com/

