
1 
 

© Christina Schröder, April 2015  
www.facebook.com/SelfmadeByChrisS und http://SelfmadeByChrisS.dawanda.com 

 

Pfaff Creative Sensation Pro 

 Bemerkungen Sterne-Bewertung 

Maschinendaten  http://www.naehpark.com/Pfaff-creative-
sensation-pro.html  

 

   

Erster Eindruck   

- Optik und Größe o Sehr kompakt, dennoch schwer. 
o Stickmodul riesig. 
o Super solide gebaut, macht einen sehr 

hochwertigen Eindruck. 

 

- Lautstärke beim Nähen Schon eher lauter, aber noch im Rahmen. *** 

- Zubehör 
 
 
 

o Ordentliches Zubehörfach mit Platz für 
Nähfüße und Spulen. 

o Starter-Set fürs Sticken mit Vlies und 
Garn. 

***** 

- Besondere Funktionen o Eine riiieeesige Auswahl an Zierstichen, 
die extra breit sein können dank 
seitlichem Transport. 

o Tolles großes Farbdisplay. 
o IDT-System 

 

   

Qualität   

- Einfädler Funktioniert. ***** 

- Stichbild Sowohl bei funktionalen Stichen als auch bei 
Zierstichen echt perfekt (super sauber)! 

***** 

- Stofftransport Einwandfrei. Vor allem mit IDT perfekt! ***** 

- Fadenabschneider Funktioniert, allerdings lässt er relativ viel 
„Restfaden“ stehen, sodass nachgeschnitten 
werden muss. 

***** 

   

Bedienung   

- Anleitung Die Anleitung ist relativ dick, aber als 
Ringbuch gut zu handhaben. Ein 
Stichwortverzeichnis führt einen immer zur 
richtigen Stelle. 

***** 

- intuitive Bedienung Klappt sehr gut. ***** 

- Einfädeln Alles super. ***** 

- Umspulen auf 
Unterfadenspule 

Einwandfrei. ***** 

- Stichauswahl Intuitiv und einfach durch Stichübersicht im 
großen Farbdisplay. 

***** 
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- Stichveränderung 
(Länge, Breite) 

Relativ einfach über das große Farbdisplay 
möglich. 

***** 

- Fadenspannung Funktioniert grds. automatisch, kann aber 
manuell angepasst werden. 

***** 

- Nähfußwechsel Durch einfaches rein und raus 
ziehen/drücken super einfach! 

***** 

- Nähfuß heben/senken Nur über Knopf und Fußpedal möglich, kein 
Hebel. 
Position „extra hoch“ möglich. Sehr gut. 

***** 

- Stichplatte 
(Markierungen) 

Die Stichplatte hat cm-Markierungen in 
0,5 cm Schritten sowie Inch-Markierungen. 
Beide anständig groß und gut sichtbar. 

***** 

- Fußpedal Sehr schön groß, alles super. ***** 

   

Verträglichkeit mit 
Materialien 

  

- Gütermann Allesnäher Keinerlei Probleme mit dem Garn. ***** 

- Stoffmarkt-Garn -  

- Baumwolle Sehr gut. ***** 

- Jersey Dank IDT echt gut. ***** 

- Dicke Materialien Sehr gut. ***** 

- Frottee Mit entsprechend dickerer Nadel recht gut. **** 

- Wachstuch Egal ob klebrig oder rutschig – es lässt sich 
dank IDT-System perfekt nähen! 

***** 

- Leder (sticken) Sehr gut.  

   

Stickfunktion   

- Umbau der Maschine Stickfuß anbauen, Nadel wechseln, 
Stickmodul anbauen. 

**** 

- Anbau des Stickmoduls Super einfach durch einfaches Anschieben. ***** 

- Spannen des Rahmens Super einfach durch Feder und 
„Klapphebel“. 

***** 

- Einbau des Rahmens Super einfach durch einschieben in das 
Stickmodul. 

***** 

- Qualität des Stickbildes Anfangs nicht optimal, nach mehrfacher 
manueller Veränderung der 
Fadenspannung/Fadenzuteilung aber sehr 
gut. 

***** 
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- intuitive Bedienung Ich habe mich in dem Menü nicht gleich 
zurechtgefunden, mit ein bisschen Übung 
und Blick in die Anleitung ging es dann aber 
sehr gut. 

**** 

- Einfädeln Mit etwas Übung problemlos. **** 

- Lautstärke Sehr laut, selbst wenn man die 
Geschwindigkeit beim Sticken auf die Hälfte 
reduziert, ist die Maschine noch sehr laut. 

* 

- Besonderes o Integrierter Heftrahmen. 
o Drei Rahmen inklusive. 
o Rahmenposition kann verändert 

werden (z.B. um den Unterfaden 
auszutauschen). 

o Anzeige der Farbnummern für 
entsprechendes Garn. 

 

   

Gesamteindruck Macht alles, was sie soll. Vor allem in den 
Grundfunktionen arbeitet sie sehr 
hochwertig. Wirkt solide, haltbar und gut 
verarbeitet. Durch das IDT-System ist der 
Stofftransport immer optimal. 

***** 

Preis-Leistungs-Verhältnis Die Maschine macht einen sehr guten Job. 
Vor allem die Zierstiche sind sowohl in der 
Auswahl, als auch in Größe und Qualität 
wirklich toll! 
Auch sticken tut die Maschine sehr gut. 
Wer eine Kombi-Maschine sucht, hat hier 
sicherlich alles, was das Herz begehrt. 
Allerdings sehe ich noch nicht das 
Nonplusultra, welches diesen sehr hohen 
Preis im Vergleich zu anderen Maschinen 
(z.B. der Husqvarna Ruby Royale oder zwei 
einzelnen Maschinen) rechtfertigt. 

**** 
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Pfaff Creative Sensation Pro 
 
NÄHEN 
Meine fünfte Testmaschine als Supertester für den Nähpark war die „Pfaff Creative 
Sensation Pro“, eine Kombi-Maschine (nähen und sticken), die aktuell für ca. 7.200 € beim 
Nähpark zu bekommen ist. 
Meine eigene Nähmaschine ist die „Husqvarna Opal 670“, welche beim Nähpark aktuell für 
ca. 800 € zu bekomm ist. Zudem habe ich die Stickmaschine „Janome MC 350E“, die im 
Nähpark aktuell ca. 1.250 € kostet. 
 
Die Pfaff Creative Sensation Pro ist sehr hochwertig verarbeitet und macht einen soliden und 
robusten Eindruck. Die Optik sagt mir persönlich sehr zu. Sie ist zeitlos-modern. Die 
Maschine hat einen großen Arbeitsbereich, der toll ausgeleuchtet ist (Licht lässt sich zudem 
manuell verstellen) und ist dennoch kompakt. 
Toll ist, dass die Maschine mit Kofferhaube geliefert wird und es auch einen extra Beutel zur 
Aufbewahrung des Stickmoduls gibt. Dieses ist allerdings dann doch sehr groß und 
unhandlich. 
Im Anschiebetisch befindet sich je vorne und hinten ein Fach, wobei das vordere Fach mit 
Einschüben für Nähfüße und Spulen ausgestattet ist, was mir sehr gut gefällt. Auch das 
Stickmodul hat solche Fächer. 
 
Das große Farbdisplay ist übersichtlich und im Großen und Ganzen intuitiv und leicht zu 
bedienen. Im Zweifel hilft ein kurzer Blick in die übersichtliche und gut erklärte Ringbuch-
Anleitung, in der man dank Stichwortverzeichnis alles schnell findet. 
Wichtige Funktionen wie Stichbreite, Stichlänge, Nadelposition usw. lassen sich direkt und 
einfach verstellen. 
 
Das Einfädeln ist einfach. Das Umspulen auf die Unterfadenspule ist problemlos. Auch lässt 
diese sich einfach einlegen. 
Das Tauschen der Nähfüße ist ebenfalls simpel durch Abziehen und Einklicken. Lediglich die 
mini Stäbchen, die man da einklickt, wirken sehr zierlich und ich frage mich, ob diese einer 
Dauerbelastung standhalten. 
Vernähfunktion, Fadenabschneider und Unterfadenwächter funktionieren einwandfrei. 
Lediglich, dass der Fadenabschneider doch noch relativ viel Rest stehen lässt, sodass man 
nach schneiden muss, ist schade. Das ist aber Kritik auf sehr hohem Niveau. (Die Husqvarna 
Maschinen machen das bspw. auch so.) 
 
Beim Nähen ist die Pfaff Creative Sensation Pro ein Traum!  
Sie näht super sauber und gleichmäßig. Dank IDT-System ist der Stofftransport bei 
verschiedensten Stoffen und Nähfüßchen super. Das IDT-System ist quasi ein dauerhafter 
Obertransport, für den man keinen extra Fuß braucht, sondern den man durch Absenken 
eines Hebels zu unterschiedlichen Nähfüßchen dazu schalten kann. Hier gefällt mir 
besonders, dass ein Obertransport mit dem Reißverschlussfuß möglich ist. 
Gerade für das Nähen von beschichteter Baumwolle (Wachstuch) ist das IDT-System perfekt. 
So sauber hab ich noch nie auf beschichteter Baumwolle abgesteppt. 
Ebenso näht sie Jersey wunderbar. Kein Verschieben oder Verziehen des Stoffes, keine 
Wellenbildung. Alles prima dank IDT-System. 
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Auch Frottee hat sie prima genäht. Bei mehreren Lagen (z.B. beim Aufnähen von 
aufgesetzten Taschen auf einen Bademantel) brauchte sie aber auch eine entsprechend 
dickere Nadel. Beim Nähen des Gürtels für den Bademantel (grds. 4 Lagen Frottee) hatte sie 
an der Nahtkreuzung (8 Lagen Frottee) dann allerdings etwas Probleme. Nicht, weil die 
Nadel nicht durch kam, sondern weil der Stoff zu dick war. Er passte zwar unter den Nähfuß, 
die Maschine meldete aber immer wieder „Nähfuß zu hoch“. Beim dritten Versuch ging es 
dann aber doch noch. Allerdings muss man dazu sagen, dass man sowas wohl auch nicht 
alltäglich näht.  
Das Stichbild ist sowohl bei den Nutzstichen als auch bei den Zierstichen wirklich sehr gut, 
was für mich ein ganz überzeugendes Argument für diese Maschine ist. 
Auch dickere Materialien bzw. viele Lagen Baumwolle und Wachstuch meistert die Maschine 
mit Bravour und Sauberkeit. 
Kurz um: Bzgl. des Nähens überzeugt mich die Maschine absolut. 
 
STICKEN 
Für die Stickfunktion muss ein anderer Stickfuß angebaut werden, was im Vergleich zur 
Husqvarna Ruby Royale etwas schneller/leichter geht, da der Nähfußhalter nicht extra 
abgeschraubt werden muss. Ansonsten muss nur noch das Stickmodul angeschoben und die 
Nadel ausgetauscht werden. Alles super simpel und doch relativ schnell erledigt. 
 
Schön ist, dass die Pfaff direkt 3 verschieden große Rahmen mitbringt und es nicht nur klein 
und groß, sondern eben auch einen mittleren gibt. Das Einspannen von Stickvlies und Stoffen 
ist dank der Rahmen mit Feder und Hebel super simpel und gelingt somit perfekt. 
Für die Bedienung des Displays bzgl. des Stickens musste ich das eine oder andere Mal in die 
Anleitung sehen, aber nach kurzer Eingewöhnung ging es sehr gut und einfach. Schön finde 
ich, dass man die Stickdateien auf dem USB-Stick in Ordnern sortieren kann und man so 
schnell und einfach die Datei findet, die man haben möchte, auch wenn man mal ein paar 
mehr auf dem Stick hat. 
 
Das Einfädeln bei eingebautem (kleinen) Stickrahmen und angebautem Stickfuß ist nicht 
ganz einfach. Zum einen kommt man schlecht ran (Faden durchziehen, nachdem durch den 
Einfädler eine Schlaufe durchs Öhr gezogen wird, geht fast nur mit Pinzette), zum anderen 
soll ein Metallblättchen das Herausrutschen des Fadens aus der letzten Führung über der 
Nadel verhindern. Beim Einfädeln des feinen Stickgarns (Madeira Rayon No. 40) wurde 
dieses bei mir anfangs durch das Metallblättchen schnell mal etwas beschädigt, sodass es 
dann aufgeribbelt oder sogar gerissen ist. Das war ungünstig. Mit etwas Übung klappte es 
dann aber, den Faden optimal und ohne Beschädigung einzufädeln. Das Problem saß also vor 
der Maschine. 
Gut finde ich, dass man während eines Stickvorganges (also während einer Pause, nicht beim 
Sticken selbst) die Rahmenposition verändern kann. So kann man z.B. den Unterfaden 
austauschen, ohne den Rahmen aus der Maschine zu nehmen. 
 
Grds. hat die Maschine auf unterschiedlichen Materialien (u.a. Stickfilz, Kunstleder, echtes 
Leder) problemlos gestickt. Allerdings war das Stickbild anfangs nicht optimal, gelegentlich 
war Unterfaden auf der Oberseite zu sehen. Nach mehrfacher manueller Veränderung 
Fadenspannung und der Fadenzuteilung war das Stichbild dann aber sehr gut. 
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Toll ist auch, dass bei entsprechender Digitalisierung der Stickdateien die Sprungfäden oben 
geschnitten werden, was eine erhebliche Arbeitserleichterung darstellt. Auch wird – je nach 
Datei – die Farbnummer des Garnes angezeigt. (So zeigte z.B. eine Datei von Krabbel-Krabbe 
genau die Nummern des Madeira Rayon Garns an, welches ich verwende.) Das war ebenfalls 
eine super Arbeitserleichterung. 
 
Lediglich die Lautstärke ist hier ein Minuspunkt. Obwohl ich die Stickgeschwindigkeit auf 
50 % reduziert hatte, war die Maschine noch sehr laut und verursacht auch doch einige 
Vibrationen beim Sticken. 
 
FAZIT 
Die Maschine lässt bzgl. des Nähens keine Wünsche offen und meistert alles mit Bravour. 
Auch sticken tut sie gut, sodass sie wirklich zu empfehlen ist. 
Dennoch ist sie sehr teuer im Vergleich zu anderen Maschinen, sodass die Anschaffung wohl 
überlegt sein will. Die „Husqvarna Ruby Royale“ beispielsweise hat lediglich kein IDT-System, 
ist meiner Meinung nach aber ansonsten der „Pfaff Creative Sensation Pro“ sehr ähnlich. Der 
Preis der Husqvarna ist allerdings erheblich geringer. Auch kann man für den Preis der Pfaff 
sicherlich schon zwei anständige Einzelmaschinen bekommen. 
Sollte der Preis keine Rolle spielen, würde ich eine ganz klare Kaufempfehlung für diese 
Maschine aussprechen! Überzeugt hat sie mich in jedem Fall! 
 
 
 
Die Maschine wurde mir vom „Nähpark Diermeier“ im Rahmen der Aktion „Supertester“ zur 
Verfügung gestellt. Es handelt sich somit um Werbung. Der Testbericht wurde aber von mir 
persönlich verfasst und spiegelt meine eigene Meinung wieder! Der Nähpark nimmt keinerlei 
Einfluss auf meine Berichterstattung. 
 
Weitere Testberichte findet ihr auf meiner Facebookseite 
https://www.facebook.com/SelfmadeByChrisS 
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Hier ein paar Impressionen… 
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