
Das Kinderlitzchen testet die              

Janome Memory Craft 8900 QCP 

Die Supertester-Aktion startet in die dritte Runde und ich bin ganz 

traurig dass ich nicht mehr Zeit zum testen hatte :) 

 

Die Janome macht einen sehr robusten guten Eindruck und kommt 

mit allerhand Zubehör, dass auf den ersten Blick keine Wünsche 

offen läßt. Viele Nähfüßchen, extra Anschiebetisch, Kniehebel und 

viele andere nützliche Dinge. 

 



Die Maschine hat einen Nähfuss-Druckregler (erleichtert das 

Arbeiten mit Jersey ungemein!), automatischer Fadenabschneider 

und halbautomatischen Einfädler. Gut gefällt mir der grosszügige 

Freiarmbereich und die Aufteilung der Fächer für das Nähzubehör 

 

Die Bedienungsanleitung ist übersichtlich; mit ein bisschen 

Näherfahrung bracht man diese ohnehin kaum. Das Einfädeln, 

Unterfadenspule einlegen und Aufspulen ist quasi selbsterklärend. 

Durch die Stichübersicht im Deckel ist auch die Menüführung relativ 

einfach, wenn man sich mal an den Drehregler gewöhnt hat. 

 

Das Arbeiten mit der Janome 

Für die ersten Stiche hab ich Baumwolle genäht um mich mit der 

Maschine vertraut zu machen. Eigentlich waren wir gleich ganz gute 



Freunde. Sie vernäht Baumwolle mit einem sauberen Stichbild und 

transportiert gerade. So macht Nähen Spaß. 

 

Danach war das Arbeiten mit Leder an der Reihe. Diesmal hab ich unteranderem 

auch auf Leder den Straßenstoff appliziert was prima geklappt hat. Die 

voreingestellten Applizierstiche fand ich sehr praktisch!  

 

Das Zusammennähen hat im Großen und Ganzen auch super geklappt. 

Ein paar Mal hatte sie Stiche ausgelassen, vielleicht war auch ich das 

Problem *Räusper* 

 



Dann gings ans Jersey vernähen, und da fand ich sie ganz große 

Klasse. Die Zierstiche haben toll funktioniert und sie hat kein 

einziges Mal den Jersey in die Stichplatte gezogen oder dergleichen!  

 

 



Streifenversäuberung ging sehr leichtgänging, ebenso das Abnähen 

mit der Zwillingsnadel.  

 

Auch applizieren auf Jersey hat großen Spaß gemacht und ein 

sauberes Ergebnis abgeliefert. 

 

Dann hab ich noch den Freihandquiltfuss ausprobiert und da war es 

um mich geschehen. Dieser ist sehr schnell eingebaut, noch die 

Stichplatte auswechseln, den Transporteur versenken und Voilá         

-> Nähmalen ist TOLL TOLL TOLL ☺ 



 

Die Janome hat viele tolle Zierstiche (die ersten die mir wirklich gut 

gefallen) und sie setzt die Stiche auch wirklich sauber um, ohne dass 

es viel Führung bedarf!  

 

MEIN FAZIT: 

Die Janome ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl (neben 

der Brother VQ2) meine neue Mitarbeiterin zu werden. Sie 

hat alle Materialien (von Baumwolle, über Leder, über Fleece 

in Verbindung mit „flutschigem Faschingssatin“ oder Lkw-

Plane) sauber und ordentlich vernäht, ist einfach in der 

Bedienung und hat doch auch recht viel Nähkomfort im 

Preis-Leistungsverhältnis!  


