
Mein SuperTester - Testbericht

der fünfte Testmonat

Testmaschine: JANOME Horizon 8900 

Art der 

Testmaschine:

Nähmaschine 
Es werden insgesamt 10 verschiedene Nähmaschinen, 
Näh-/Stickkombinationen sowie eine Stickmaschine getestet

Testzeitraum: 20. März – 24. April

Tatsächliche 

Testzeit:

~15 Stunden (schwer zu sagen, da ich häufig nur kurze 15 -30 Minuten Einheiten dabei hatte)

Testprojekt(e): nicht dehnbare Stoffe: 
SchnabelinaBag mini (Schnabelina)
ein Patchworkquadrat für ein Gemeinschaftsprojekt

dehnbare Stoffe: 
Vohi (Sophie Kääriäinen)
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Erster Eindruck: Wieder  ein  „kleiner  handlicher  Karton“  aber  beim  Auspacken
überrascht der enorme Inhalt:

Das Maschinchen kommt mit einem riesigen Extra-Anschiebetisch, ganz
vielen Füßchen, einem Kniehebel sowie einen riesigen Fußpedal. 
Das Pedal wanderte nach einem kurzen Blick auf die Maschine wieder in
den  Karton,  denn  weiterhin  bin  ich  ein  Pedalverweigerer  und  nutze
lieber den Start-Stopp-Knopf. 

Die  kleinen  Zubehörteile  lassen  sich  in  Fächer  im  Anschiebetisch
einräumen,  für  die  Standard-Füßchen  gibt  es  unter  der  oberen
Abdeckklappe vorgeformte Steckfächer.

Zum ersten Testen die Maschine angestellt, dank der gut nummerierten
Fadenführung war das Spulen des Unterfadens und Einfädeln des
Nähfadens ohne Bedienungsanleitung problemlos nachvollziehen.

Wie wähle ich nun einen der vielen in der Klappe dargestellten Stich? 
-oh,... über das Drehrädchen. Ich muss sagen, bis zum Ende des 
Testzeitraums habe ich mich nicht wirklich dran gewöhnt und ständig in
die falsche Richtung oder zu weit gedreht.

Bedienungsanleitung: Es gibt eine ausführliche Bedienungsanleitung sowie eine Anleitungs-CD.
Ich habe diese Maschine komplett ohne eine der möglichen
Anleitungen bedient, allerdings auch nichts Besonderes getestet. 
(Siehe kleine Tests)

Bedienung: Das Ein- und Ausschalten wird wie üblich über einen seitlichen Knopf 
geregelt. 

Das mit dem Rädchen gewählte Stichmuster kann man dann über 
Tastenfelder in Länge und Breite, bzw. Position verändern. 

Leider konnte ich nicht viele verschiedene Stiche testen, ich brauchte 
meist nur gerade und Overlock- Stiche in unterschiedlicher Breite, 
Länge und Position. 
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Über verschiedene Knöpfe sowie einen Schieberegler auf der 
Vorderseite lassen sich Nadelposition, Vernähen auf der Stelle oder 
rückwärts sowie die Geschwindigkeit managen.

Der Nähfußdruck ist bequem über ein Drehschalter unter der 
Abdeckung zu regeln.

nicht dehnbare 
Stoffe: 
SchnabelinaBag  mini
(Schnabelina)

Da Taschen meine große Nähleidenschaft sind, musste natürlich wieder
ein solches Projekt umgesetzt werden.

Dabei konnten auch gleich einige Füße und Stiche getestet werden.

Reißverschlussfuß und Geradstich wurden für das Vorbereiten 
mehrerer Paspeln aus einem Baumwollstoff genutzt.
Dies verlief genau wie das Anbringen der Paspeln auf dem Alcantara-
Hauptstoff sowie das Einnähen des Reißverschlusses ohne Probleme.
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Viele Nähte wurden im Nachhinein abgesteppt, zur Einhaltung eines 
gleichmäßigen Abstandes wurde der Blindstichfuß verwendet, dies hat 
im Bereich aller Nähte (gerade Kanten und Rundungen) super 
funktioniert. 

Die Maschine wurde bei diesem Projekt auch auf ihre Durchstichskraft
getestet, denn Alcantara, der Innenstoff und die verstärkende 
Vlieseline lagen teilweise doppelt und dreifach, oder noch dicker,... 
sogar beim Absteppen der oberen Kante gab es nichts zu meckern.

Für das Patchwork-Gemeinschaftsprojekt begab ich mich auf Neuland. 
Habe ich doch noch nie so ein richtiges Quadrat zusammengesetzt. Ich 
habe füßchenbreit genäht und muss sagen, dass die Nähte ein schönes 
gerades Stichbild aufweisen.
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dehnbare Stoffe: 
Vohi 
(Sophie Kääriäinen)

Dehnbare Stoffe sind immer wieder eine Herausforderung...
Aber Herausforderungen sind genau das richtige für den 
SuperTest, deshalb wurden wieder Jerseys und Bündchen vernäht.

Hier muss ich sagen, dass der Überwendlingsfuß trotz komplett 
herunter reduzierten Nähfußdruck den Stoff gedehnt hat. 
Das führte dazu, dass ich auch den Doppeltransportfuß getestet habe.
Der Fuß wirkt im ersten Moment etwas wackelig/klapprig, aber seine 
Aufgabe erledigte der Fuß mit Bravur: Die Nähte wurde so deutlich 
besser; ähm sehr gut!
So war das T-Shirt samt Bündchen schnell genäht. Das hat Spaß 
gemacht.

Kleine Tests: Meine üblichen kleinen Tests wie Knöpfe annähen und Knopflöcher 
herstellen oder Zierstichmuster nähen konnte ich diesmal leider nicht 
durchführen. :-(
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Was Negatives: Ich hatte zu wenig Testzeit oder doch einfach zu viele andere Dinge 
um die Ohren ;-)
Aber mal im Ernst, was Negatives im Anwendungsbereich konnte ich 
nicht entdecken, aber...
aber ich hatte das Gefühl einen Tinnitus zu bekommen, sobald die 
Maschine an ist, denn sie „pfeift“. Und das fand ich mehr als einmal 
sehr irritierend und nervig.

Was sagt die Oma:
Interview

Diesmal konnte ich die Maschine nicht mit zu meiner Oma nehmen,... 
keine Zeit,...
Und bei mir hat sie leider auch nicht gucken können, somit gibt es 
diesmal keine Kommentare von ihr.

Fazit: Mich hat die Maschine, trotz gewöhnungsbedürftiger Stichwahl in 
ihrer Arbeitsweise überzeugt.
Klar ich habe sicher nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Möglichkeiten
getestet.
Wenn dieses Pfeifen abgestellt werden könnte, wäre diese Maschine 
sicherlich die ein oder andere Kaufüberlegung wert.
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