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Testbericht: JANOME Horizon 8900 QCP 
Vorwort:Ich habe am 1. Juni 2015 meinen eignen Timda-Laden mit intigrierter Nähschule eröffnet und habe 
somit aus zeitlichen Gründen, die Maschine diesmal leider nicht in ihrem gesamten Umfang testen können. 
Di üblichen Funktionen, die man für das Grundgerüst des Nähens benötigt, habe ich allerdings sehr viel ge-
nutzt um meine Produkte für den Timda-Laden zu erstellen.

Los geht’s…
Die Marke Janome war zu Beginn dieser Testwochen für mich noch völlig fremd und ich habe mich auf 
völliges Neuland begeben. Die Maschine ist kompakt und leistungsstark. Die Janome 8900 QCP ist mit den 
neuesten Technologien zum Nähen und Quilten ausgestattet. Zahlreiche Funktionen lassen sich einprogram-
mieren, das Augenmerk bleibt auf dem Nähgut und die kreativen Ideen können ohne Umwege verwirklicht 
werdenIch bin kein Fan vom Quilten, daher habe ich diese Funktionen zu dem Thema nicht so sehr getestet 
und ausgearbeitet. 

Die Maschine ist im Vergleich zu 
handelsüblichen Maschinen, die meist 
in meinen Nähkursen verwendet wer-
den (Preisklasse bis max. 300 Euro) 
schon sehr groß, sehr schwer und 
aber beweist schon beim Auspacken 
eine hohe Qualität an Materialien. 
Der Preis von 1599 Euro ist natürlich 
auch schon eine „Hausnummer“. Mir 
ist das Fußpedal wieder als erstes 



 

 

aufgefallen, da es sehr breit und unheimlich geräumig ist. Ideal für meine breiten Füße J Mit 
dem Touch-Display und der Menüführung gestaltet sich die Bedienung der Nähmaschine als 
einfach und komfortabel. Der eingebaute Einhandeinfädler und markierte Fadenwege erleich-
tern die Vorbereitung. Fünf weiße LED-Lampen leuchten die Arbeitsfläche hell und schat-
tenfrei aus. Die 270 Stiche können auf dem Deckel direkt ausgewählt werden, darunter 
elf Knopflöcher. Mir gefällt die Übersicht der Stiche sehr, da sie sortiert und gut lesbar ist. 
Professionelle Nähte haben saubere Abschlüsse. Deshalb können mit der Janome 8900 QCP 
die Fadenschere und das Vernähen programmiert werden. Wirklich sehr praktisch und für 
kleine vergessliche Damen wie TIMDA eine echte Erleichterung! Zum Säumen steht eine 
manuelle Saumführung zur Verfügung. Mit dem Nadelstopp oben und unten gelingen Ecken 

und Kanten in sehr schöner Qualität. 

Das Wichtigste zusammengefasst: (Aufzählung vom Hersteller)

Inklusive Bonuskit: Schmaler Doppeltransport • Passender schmaler Nähfuß AD
• Schmaler Reißverschlussfuß ED • Breiter Quiltfuß OD •
270 Stiche, 11 Knopflöcher, 3 Schriften • Transportsystem „AcuFeed Flex“

• Spiegelfunktion horizontal und vertikal
• 9 mm Stichbreite
• Freihandquilten
• 91 Nadelpositionen
• Automatische Fadenspannung



 

 

   Eure Denise 
     (Timda)

 Fazit: Tolle Maschine mit sehr guter Qualität, einfacher Bedienung, tolles und umfangreiches 
Zubehörs, dass sich auch tolle in der Maschine verstauen lässt, ohne das es beim Nähen 
stört. Der Preis ist für die Maschine schon gerechtfertigt. Ich kann diese Janome Horizon 
8900shr empfehlen und ich bin mal wieder sehr traurig, dass ich Sie abgeben muss.

Kreative Grüße aus O
stfriesland 


