
Monat 4 der Supertester Aktion ist schon wieder um…seufz und 

eine weitere Testmaschine geht wieder auf Reise, bei der 

sagenhaften Supertester  Aktion vom   Nähpark Diermeier    

 

 
 

Janome Skyline S5 

 

Und eigentlich waren wir ein ganz gutes Team ♥ 

  

Aber nun erst einmal ein paar Fakten zu meiner  Testmaschine  

 

               Janome Skyline S5 

 

http://www.naehpark.com/janome-skyline-s5.html 

Die Janome überzeugt mit über 170 Stichen (die auch hier 

idealerweise wieder oben auf dem Innendeckel ersichtlich sind), hat 

reichlich Zubehör, wie den autm. Knopflochfuß, den 

Obertransprotfuß, den Rollsaumfuß, Nadeln, Zwillingsnadeln 

und mehr. Ein großer LC-Display und große Softtasten machen 

das Bedienen der Maschine sehr einfach. 

 

 

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


 

Aber nun zu meiner persönlichen Erfahrung  

Los ging es mit dem Spulen, welches wirklich super einfach ist und 

selbst wenn man zwischendurch spulen muss, muss man die 

Garnrolle, die schon eingefädelt ist , nicht losmachen, sondern 

nimmt einfach den Zusatzgarnrollenhalter, der bei mir während 

der ganzen 4 Wochen dann drauf war. 

 

 

 

 

 

 

 



Anfangen habe ich diesmal mit dem Overlockfuß und das 

Wechseln der Nähfüße geht dank Snap-On-System wirklich super 

einfach 

 

 

 

Hier seht ihr einmal den Overlockfuß 

  

 



und hier die Overlocknaht, wer keine Overlock sein eigen nennt, ist 

hier wirklich sehr gut beraten, denn das ist wirklich eine saubere 

Lösung und Verarbeitung 

 

Genäht wird mit dieser Einstellung

 

 

 

Dann ging es weiter mit den Zierstichen, die eine sehr große 

Auswahl anbieten 

 



 

Hier der süße Schmetterling  

 

 

 

Alles dank automatischer Fadeneinstellung perfekt genäht 

 

 

 

 

 

 

 



und dann hab ich mir diesmal auch sofort den Obertransportfuß 

vorgenommen (bevor ich die Gelegenheit wieder verstreichen lass) 

 

 

Und somit ist noch eine tolle dicke Decke entstanden 

 

 



und dank Obertransportfuß klappte dies dicke Volumen ohne 

murren (wenn sich das blöde Volumenvlies nicht verhakt hätte) 

 

 

Dann habe ich mir einmal das „Stopfen“ vorgenommen, denn 

meine Lütte schafft es gerade mit Note 1 ALLE Hosen kaputt zu 

bekommen…seufz 

aber daran sehe ich wenigstens, dass sie tobt und spielt  

 

also dann „auftrennen“ und nach Bedienungsanleitung mit 

Knopflochfuß arbeiten 

 

 



 

Und hier hatte ich nun mit der Bedienungsanleitung Probleme, 

denn mir fehlt definitiv eine A-Z Übersicht am Ende der 

Anleitung 

 

also erst einmal wieder durchblättern und die Seite „stopfen“ 

suchen und dann  

 

Knopflochfuß anbringen – Zeichnung 

ähm… sah komisch aus, also wieder alles durchblättern zum Thema 

Knopflochfuß und ja eigentlich super easy mit Snap-On 

anzubringen (an die Stirn klatsch) 

 

Aber dann bin ich gescheitert, denn einen Knopf einlegen und 

dann „festmachen“ wie auf den Bildern mit den Händen 

zusammendrücken oder erweitern hab ich bis heute nicht 

hinbekommen und bisher kenn ich das nur so – aber keine 

Ahnung, hier bin ich nun am letzten Tag wirklich gescheitert, 

dabei wird es so einfach sein  

Aber nungut, die Länge reichte mir, denn das Loch war Gott sei 

Dank klein 

 

 

 

 

 

 



Und somit hat es gut geklappt 

Noch nicht gewaschen und gebügelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit :  

mich stört es, dass diese Janome  etwas lauter ist und sich auch 

nach „Plastik“ manchmal anhört (ok ich hab SEHR empfindliche 

Ohren) UND mir fehlt eindeutig eine Register A-Z Übersicht im 

sonst sehr ausführlichen Anleitungsbuch 

ABER ansonsten ist die  Janome Skyline S5 ist eine zuverlässige 

Maschine mit sehr  guter Grundausstattung und dank autom. 

Fadenspannung und vielen vielen Zierstichen eine gute 

Alternative zu meiner kleiner Brother  



 

Entstanden ist noch dieser süsser Pullover für meine Motte zum 

Geburtstag     

 

  

 

 

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/

