
Vorab: 

Dieser Post steht im Zusammenhang mit der Aktion Supertester vom Nähpark Diermeier. 

Im Rahmen dieser wurde mir die o.g. Nähmaschine zu Testzwecken kostenlos, jedoch 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 die Erfahrungen, die ich mit meinen Vorerwartungen mit der gestellten 

Maschine gemacht habe.  

Janome Horizon – Memory Craft 8900 QCP 
Eigentlich hätte ich mich freuen sollen, als ich in dieser Runde die Horizon bekam, denn sie ist 
meine eigene Maschine. Ich hatte sie mir kurz vor dem Testlauf gekauft. Und trotz Probenähens 
hatte ich mit ihr Schwierigkeiten, immer wieder gebrochene Nadeln, auslassen von Stichen und 
beim Freihandsticken – gerissene Fäden oder der Unterfaden war oben.  
 

Teilweise dachte ich schon, ja, ja der Fehler sitzt vor dem Gerät und kam mir vollkommen blöde 
vor, daß ich nach jahrelangem Nähen, solche Probleme mit einer Maschine hatte. 
 

Jedoch wollte ich nicht schon mit Vorurteilen in diese Runde gehen und habe alles auf null gestellt 
und habe mit ihr angefangen, wie mit jeder nicht bekannten Maschine auch. 
 

Sie ist nicht die kleinste Maschine, die ich ausgepackt habe, aber auch nicht die Größte. Sie steht 
sicher auf dem Tisch und fällt auf durch einen riesigen Durchlass und Anschiebetisch, der 
Mithilfe von Füßen an die Maschine angebaut werden kann. Sie besitzt einen Kniehebel. 
Und das Füßchen kann nochmals in die Höhe gehoben werden, um besonders sperrige Stoffe 
unter dieses zu bringen. 
Beachtlich sind auch die mitgelieferten Füßchen. Es gibt ein Gleitsohlenfüßchen und zum 
Handquilten sind auch mehrere Varianten an Füßen dabei. 
Desweiteren gibt es einen sogenannten Bonuskit mit Doppeltransportfüßen, einem normalen 
schmalen Standardnähfuß und einem Reißverschlußfuß und einen breiten Quiltfuß mit 
auswechselbaren normalen breiten Füßchen.  
 

Das Gewicht ist gerade noch so an der Grenze, damit sie auf Kurse oder Nähtreffs mitgenommen 
werden kann. 

 

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


Im Deckel sind alle 207 Stiche abgebildet und man kann alle Füßchen in der Maschine verstauen, 
so sind sie immer dabei 

 

 

Die Horizon kommt mit einer relativ kleinen Schwarz-Weiß Flüssigkristallanzeige und man kann 
die gängigen Geradstiche schnell anwählen. Für die anderen Stiche muß mit dem 
Navigationsrädchen die Auswahl getroffen werden.  
Die Maschine hat ein großes Fußpedal, daß man unter dem Tisch nicht sucht, aber es ist auch 
Gewöhnungsbedürftig. 
Das Einlegen des Ober – und Unterfadens ist durch Nummerierung und Pfeile gut 
gekennzeichnet. Die meisten Füßchen werden einfach durch einklicken getauscht. Die Horizon 
besitzt einen mechanischen Einfädler der sich beim Herunterziehen feststellt und man muß ihn 
per Hand wieder nach oben schieben. Natürlich geht das Einfädeln dadurch nicht so schnell, auf 
der anderen Seite kann man den Faden mit 2 Händen einlegen. 
 
Nähen 

Die Maschine arbeitet leise. 
Mit dem Doppeltransportfuß hatte ich kaum Schwierigkeiten bei Baumwolle 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auch rutschigen Chiffon und Chiffon – Jersey konnte ich mit dem breiten Dualtransport gut 
vernähen. Allerdings hat sie mir hin und wieder die Anfänge gefressen, was durch das schnelle 
Ausklicken der Platte schnell behoben war. 

  
 

Da ich für ein Kleid noch ein Knopfloch und Knopf brauche, habe ich es fix auf einem Stück 
Baumwolle noch ausgetestet, bevor ich die Maschine wieder abgeben muß. Es war noch nicht 
perfekt, denn ich hätte das Knopfloch um einige mm kleiner gewünscht, aber ausbaufähig. 
 

  
 

Da ich mit dem Freihandsticken so Probleme mit meiner Eigenen hatte, habe ich kurz auch das 
noch getestet. Hier ging es ohne Probleme und ich mußte nur den Füßchendruck stark 
reduzieren, da ich das Package sonst kaum schieben konnte. Ansonsten einwandfei – finde ich. 

 

 
 



Fazit 

Die Horizon ist eine solide Maschine mit ein paar wenigen Minuspunkten. 
Der mechanische Einfädler stört mich nicht und der elektrische Fadenabschneider arbeitet 
hervorragend ohne Seitstich und mit kurzen Abschnitten.  
Minus bekommt sie von mir für das kleine Display und die wenig innovative Lösung dieses. 
(Touchscreens kosten wenig heutzutage). Auch fehlt mir der Unterfadenspulenwächter. Gerade 
für Quilterinnen mit großen Decken, bei denen mitten in der Arbeit der Faden ausgeht ist dies 
äußerst ärgerlich, da doch einige Zeit vergeht bis man es merkt.  
Und was ich auch Schade finde ist, das man beim kleinen Doppeltransportfuß beim Anfang, 
Stoppen und Ende in der Luft hängt. Vor allem am Anfang braucht man mindestens 1 cm bis der 
Transport greift. Hier sollte man den Stoff nicht loslassen oder immer die Nadel versenken. 
 
Ansonsten ist es eine Maschine die Anfängern, aber auch fortgeschrittenen Nähern guten 
Gewissens empfehlen kann, zumal sie in einer guten Preisklasse angeboten wird. 
 
Mein persönliches Fazit für meine eigene Maschine: Die geht schleunigst zum Kundendienst, 
denn hier saß der Fehler doch nicht vor der Maschine. 
 
 
Eure  
 
Alexandra 


