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Testbericht: Pfaff performance 5.0
Die Pfaff performance 5.0 ist nun bei mir eingezogen, und da ich von den 4 Testwochen fast 14 Tage 
im Urlaub gewesen bin, hatte ich für dies Maschinen leider nicht so viel Zeit, wie bei den anderen 
Testmaschinen. Daher fällt dieser Bericht etwas kürzer aus als die vorherigen Berichte.

Ich persönlich bin ein Brother-Fan und sitze somit nun das erste Mal an eine Pfaff. Die Maschine fühlt sich 
vom Material her, qualitativ sehr hochwertig an. Mir fällt direkt ihr schweres Gewischt auf.
Ich habe mich anfangs sehr schwer getan mit der Bedienung der Maschine, da ich es nicht für sehr Benut-
zerfreundlich hielt. Somit habe ich erstmal zur Bedienungsleitung gegriffen und mich etwas eingelesen.

Mir fällt direkt auf, dass die Pfaff andere Spulen benötigt. Das Zubehör ist Übersichtlich und für meine 
Bedürfnisse wirklich mehr als ausreichend. Die Übersicht der Stiche im Deckel ist sehr übersichtlich und gut 
lesbar.

Ich habe als erstes einige Stiche und 
Zierstiche ausprobiert. Mit dem Er-
gebnis bin ich sehr zufrieden. Sie näht 
wirklich gut. 
Mich stört allerdings sehr, dass sie 
unheimlich laut ist bei Nähen. Im Ver-
gleich zu den anderen Testmaschinen 

und meinen eigenen Brother-Ma-
schine, ist die Pfaff sehr sehr laut. 



 

 

Mich stört es sehr beim Arbeiten, da ich gerne Musik oder Hörbücher beim Nähen nebenbei 
lausche. Es war von Beginn an sehr ungewohnt, dass die Pfaff keinen zusätzlichen Hebel für 
den Nähfuß besitzt. Das hat mich völlig irritiert und mein Arbeitsverhalten auch irgendwie 
umgeschmissen. Auch nach 14 Tagen, hatte ich immer noch mich nicht an die ungewohnte Situ-
ation gewöhnen können und ich finde es unpraktisch.

Folgende Dinge gefallen mir auf Anhieb sehr gut:
• Fadenschneider geht super gut
• Kniehebel 
(Habe ich zwar noch nie verwendet, aber ich finde es klasse dass er dem Zubehör beiliegt.)
• Obertransport
• Die kleine Stichbreite (ist sehr praktisch)
• Knopflochautomatik (Hier musste ich mich etwas durchkämpfen, aber ist er erst einmal 
eingestellt geht es ohne Probleme)
• Anzahl der Musterwiederholungen wählbar
• verbesserter Einfädler • Gradstichplatte wird von der Maschine erkannt

• gute Durchstichkraft bei vielen Stofflagen
• viele tolle dekorative Zierstiche
• sehr helles und tolles Licht über dem Nähtisch
• viel Platz unter dem Freiarm für Stoff
• Nadelposition ist sehr genau wählbar 
   und sehr praktisch für mich
• Nähstich verschiebbar
• Fadenwächter für Ober- und Unterfaden
• Automatisches Nähfußanheben abschaltbar



 

 

   Eure Denise 
     (Timda)

• Musteranfang-Taste
• Das Nähen ohne Fußanlasser ist möglich
• zierlicher Obertransport
• verstellbarer Nähfußdruck (habe ich aber noch nicht ausprobiert)
• Nadelstopp oben oder unten wählbar
 

Fazit: Die Pfaff ist sicher eine ganz tolle Maschine und auch ganz bestimmt ihr Geld 
wert, allerdings konnte ich mich nicht mit ihr anfreunden und ich würde sie auch nicht 
gerne besitzen wollen. Ich bin und bleibe Brother-Fan und das schätze und liebe ich die 
Bedienung.

Kreative Grüße aus Ostfriesland 


