
 

Das Kinderlitzchen testet die Pfaff Sensation pro 

 

Die Pfaff Sensation Pro ist eine Näh und Stickkombi, welche mit 

einem separaten Stickmodul versehen wird. Besonders toll ist hier 

die maximale Rahmengröße von 36x20; das lässt viel Platz für 

kreative Ideen. 

Sie wird mit reichlich Zubehör geliefert (Kniehebel, 2 weiteren 

Stickrahmen 24x15 und 12x12, viele Nähfüße, praktisches Werkzeug 

etc.) 

 



Die Maschine ist stabil in der Aufmachung; gut gefällt mir die 2 

Fächer zum Zubehör verstauen. 

 

Die Maschine verfügt über einen automatischen Fadenabschneider, 

halbautomatischen Einfädler, Vernähfunktion, und diverse andere 

Features. 

Mit Hilfe der Bedienungsanleitung freundet man sich schnell mit der 

Menüführung im Display an!  

 

Sie hat sehr viele Zierstiche, für die es eine grobe Übersicht im 

Deckel gibt: 



 

 

 

Das Nähen 

Ich teste jede Maschine sofort mit  Lederpuschen. Die Pfaff macht 

das sehr gut, allerdings hatte ich manchmal etwas Probleme mit der 

dicksten Stelle (5-Lagen Leder) und um die Kurven nähen, es fehlte 

manchmal an der Durchschlagkraft. Das Applizieren auf Leder war 

aber problemlos! 

 



LKW-Plane ließ sich „komischerweise“ ganz toll verarbeiten, sie 

transportierte die Plane einwandfrei und ließ keine Stiche! 

 

 

Bei ganz vielen Lagen musste ich sehr langsam und behutsam nähen, 

damit sie keine Stiche auslässt. Ich hatte Kunstleder bestickt und 

dann auf einen Taschenrohling aufgenäht. Das waren dann insgesamt 

2 Lagen Kunstleder, 4 Lagen Canvas und eine Lage Baumwolle. 



 

Baumwolle lässt sich dank IDT-System aber wirklich prima und vor 

allem schnurgerade vernähen (den fand ich an meiner Pfaff schon 

immer prima!) 

 

Da macht Nähen echt richtig spass!  



 

Für meine Mädels habe ich Dirndl genäht. Reissverschluss einnähen, 

etwas rutschigerer Stoff war für die Pfaff kein Problem!  

 



Die Schürzen habe ich übrigens ebenfalls mit der Pfaff gestickt 

womit wir schon beim Stickmodul wären! 

Das Sticken 

Die Sensation lässt sich ganz leicht mit ein paar Handgriffen in eine 

Stickmaschine verwandeln. Hierfür wird das Stickaggregat einfach 

angeschoben und der Stickfuss eingesetzt. Noch den gewünschten 

Rahmen einsetzen und der Spass geht los!  

 

 

Es gibt viele ansprechende Motive, die schon in der Maschine 

gespeichert sind; selbstverständlich kann man auch mittels USB stick 

andere Motive laden.  Verschieben, verkleinern, vergrößern, spiegeln, 

hinzufügen und vieles mehr kann man gleich in der Maschine machen. 

Durch das farbige Display kann man die Farben schön zuordnen. Auch 

das Sticken selber hat sehr gut funktioniert, ohne Fadenrisse oder 

dass die Maschine den stoff nach unten gezogen hätte. 

Ich hab ein mir ein bisschen Dekoration für meinen Türkranz TIH 

gestickt: 



 

Den großen Stickrahmen hab ich natürlich auch ausprobiert und ein 

tolles Nadelkissen für mein Nähzimmer gestickt! Die 

Schneideposition fand ich sehr praktisch (ohne dass man den Rahmen 

aus der Maschine nehmen muss um Fädchen abzuschneiden!) Lediglich 

das viele Fadengewechsel war etwas ungewohnt für mich (ich sticke 

mit einer 10-Nadel-Maschine)  

 

 



Mein Gesamtfazit 

Die Pfaff Sensation Pro ist eine tolle Kombimaschine und 

lässt im Hobbybereich mit Sicherheit keine Wünsche offen! 

Für mich persönlich ist sie leider kein Anwärter um in mein 

Nähzimmer einzuziehen. Zum einen aus der Tatsache heraus, 

dass sie eine Kombimaschine ist und ich eine reine 

Nähmaschine suche, zum anderen weil sie mich beim Nähen 

von Leder und sehr dicken Lagen nicht so ganz überzeugt 

hat wie eine andere Maschine!  Bei Arbeiten mit Baumwolle 

hingegen fand ich sie mit am besten bis jetzt ☺ Patchworker 

werden sie auf jeden Fall lieben!  

 

 

 

 

 

 

 


