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Sie ist da     

 

Am ersten Tag hatten wir einen schlechten Start, aber jetzt haben wir uns zusammen gerauft 

und schon mal angefangen, miteinander zu arbeiten. 

Sie ist klein und handlich und kann locker auch mit auf Reisen gehen. 

Die Maschine ist leicht zu handhaben, allerdings könnte die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes 

besser sein. 

 



 

Zubehör bringt sie viel mit, es ist einiges an 

interessanten Nähfüßen dabei. 

 

 

 

   

 

 

 

Selbsterklärend, 

besonders die 

Schildkröte, findet ihr 

nicht? 

Während des Nähens 

kann man die 

Geschwindigkeit damit 

drosseln. 

Super schnell näht sie 

allerdings sowieso 

nicht. Meine Meinung. 

Der Rest dürfte 

bekannt sein. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier die weiteren 

Bildschirmansichten. 

 

 

Musterstiche gibt es 

natürlich auch 

dieses Mal. 

 

Sie sind wie immer 

zahlreich und schön. 

 

 

Die Nähalphabete 

fanden bei mir nicht 

so Anklang. 

 

Aber seht Euch 

einfach die Bilder 

an. 



 

 

 

 



Mein erster Versuch auf Jersey kann sich auch gut sehen lassen. Schaut mal der Ovi-Stich wurde mit 

dem Overlockfuß gemacht. 

         
 

Auch sonst arbeitet es sich sehr schön mit dem Overlockfuß. 

  

 

Nachdem Sie mich im Stich gelassen hatte, 

oder ich einfach den Oberfaden nicht richtig 

einfädeln konnte, habe ich ihr erneut eine 

Chance gegeben und habe von vorn 

angefanngen. 

  
 

Begeistert war ich, das sie den Jersey ohne Wellen genäht hat. …. Und der ist wirklich sehr dünn. 



Es gab leider immer wieder Probleme, die mit dem eigentlichen Nähen nichts zu tun haben. 

Die äußere Verarbeitung läßt nach meinem Empfinden zu wünschen übrig. Hier stimmt das 

Preis-Leistungsverhältnis für mich nicht. Lockere Teile, die immer wieder erst an ihren Platz 

gerückt werden wollen, das geht einfach nicht.  

Es hat mir die Lust am testen verhagelt und es ist so Schade, denn wenn sie näht, hat sie mir 

durchaus gezeigt, das sie wirklich was kann. 

Ein Projekt habe ich dann doch noch gestartet.  

Ein alter Hocker mit einer innen liegenden Trittleiter wartet seit Jahren darauf, einen neuen 

Bezug zu bekommen. Das Material ist gut abgelagert. Es stammt aus einem 

Möbelverkaufshaus. Es handelt sich dabei um Muster für Polstermöbel, wie sie dort immer 

ausliegen, da es die Sofa´s ja immer in mehreren Farben gibt.  

Das Material ist lederartig mit einer textilen Unterseite. Es ist sehr fest und stabil. Die Singer 

hat das ohne zu murren genäht und transportiert. Da ich nur kurze Stücke hatte, in 

mehreren verschiedenen Farben, mußte ich mir was einfallen lassen um auf die benötigte 

Größe zu kommen. Schaut selbst. 

 

 

 

 

                   
 

Ja hier hat Sie wieder gezeigt, das sie was drauf hat. 

Vielleicht ist es ja ein Montagsmodell, aber das auch andere Tester schon Probleme hatten, 

lässt mich nachdenken. 

Viele Grüße sendet Euch Deichi, die sicher auch ein wenig verwöhnt war von den 

Vorgängermaschinen, die teilweise doch in einer ganz anderen Liga spielen. 



Die Supertesteraktion ist eine tolle Aktion vom Nähpark in Cham. Manche 

mögen meinen das ist Werbung, vielleicht ist es das. Ich freue mich 

einfach nur, dass ich die Maschinen testen darf und gebe hier gern 

meinen Eindruck und ausschließlich meine eigene Meinung wieder. Für 

mich ist es interessant die verschiedenen Maschinenhersteller  und 

Maschinen zu vergleichen um für mich die Vorzüge heraus zu arbeiten.   

 


