
Vorab: 

Dieser Post steht im Zusammenhang mit der Aktion Supertester vom Nähpark Diermeier. 

Im Rahmen dieser wurde mir die o.g. Nähmaschine zu Testzwecken kostenlos, jedoch 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 die Erfahrungen, die ich mit meinen Vorerwartungen mit der gestellten 

Maschine gemacht habe.  

Bernina B 750 QE 
2 Pakete, wieso 2 Pakete, da ist doch keine Stickeinheit dabei, auch wenn die Möglichkeit besteht, 
diese dazuzukaufen. Das 1. ist eindeutig die Maschine große und schwer. Aber damit ist die Frage 
des 2. Päckchens noch nicht gelöst. Tja, Bernina schickt das Zubehör in einem 2. Paket. 
 

Die QE ist definitiv keine Kursmaschine, nicht weil sie nicht perfekt dafür wäre, nein sondern sie 
ist einfach zu schwer zum Hin und Her beigen. Wenn sie steht, dann steht sie. Puristisch sieht sie 
aus. Die Bernina ist eindeutig femininer Natur. Die QE hat eine kleine Grundausstattung an 
Füßchen und Zubehör. Nichts ist überflüssig, aber es sieht doch etwas wenig aus am Anfang.   
Die Füßchen werden in einem kleinen extra Schränkchen wie bei der B580 untergebracht. Bei 
Bernina ist das Füßchen sozusagen mit einem Stück Stange fest verbunden und wird immer 
Gesamt getauscht - schnell und sehr stabil. 

Das Bedienungsheft ist dick und in Spiralbindung mit ausführlichen Erklärungen. 

 

Das Display liegt nicht seitlich, sondern in der Mitte der Maschine, damit ist es kleiner, als die 
Displays, die an der Seite liegen. Allerdings reicht es aus.  
Die Stiche können am Touchscreen durch einfaches antippen ausgewählt werden – der 
dazugehörigen Fuß wird im Display angezeigt. Mit den Drehknöpfen kann man Länge und Breite 
verstellen, das dann synchron im Display mit angezeigt wird. 
 

Die Maschine hat ein normal großes, aber sehr empfindliches Fußpedal .Hervorragend beim 
regulieren der Geschwindigkeit. Bei kurzem Antippen aufs Gas senkt sich das Fußpedal oder er 
hebt sich, wenn man in die Gegenrichtung tritt. 

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


Die Bernina besitzt einen mechanischen Einfädler, dafür senkt sie automatisch das Füßchen beim 
Einfädeln. Sie hat einen Unterfadengreifer, dies hat den Nachteil, dass man die Spulenkapsel hin 
und wieder rein pfriemelt, allerdings ermöglicht sie einige Techniken, die mit einem CB-Greifer 
nicht machbar sind. Die Spulen sind extrem groß und fassen um einiges mehr an Faden. 
Die Maschine besitzt einen Unterfadenwächter.  
 

Auch diese Maschine besitzt nur einen Kniehebel zum Heben des Füßchens. Allerdings stört es 
mich hier nicht so. Der Kniehebel kann feinst dosiert angehoben werden und vielleicht habe ich 
mich inzwischen an den Kniehebel gewöhnt. 
 
Nähen 
Cord und Baumwolle hat sie gut transportiert und hervorragend vernäht. Ich habe dafür auch 
den Obertransport, den sie besitzt eingeschaltet. Akkurate Sticke. 

 

  

 

Dann wollen wir uns mal etwas schwierigem zuwenden. Wir nähen jetzt ein Package: 
Tüll, Organza und Jersey – das war nicht einfach, denn der Tüll stellt sich gern auf. 

 



Oh dann hätte ich noch etwas nettes Chiffon und Chiffon und Jersey 
Richtig nett das ganze. Ich habe es von unten genäht also den Jersey oben. Rechts ist dann die 
Rückseite. Ich finde schön sauber. 
 

 

 
 

 

 
Kunstleder war kein Problem für die Bernina auch ohne Teflonfuß. Ich gebe zu ich hab ein wenig 
schlecht geführt. 

 

 

 

 



Und noch jemand, der die Maschine mag. Meine Tochter, die sich normalerweise nie vor die 
Nähmaschine setzt, fand sie gut. Ohne das sie das Nutzerhandbuch brauchte. 
 

 

 

Ein kleines Highlight hat die Maschine. Den BSR-Fuß ist im Lieferumfang inbegriffen. 

Dieser funktioniert hervorragend, man muss allerdings mit dem Sensor immer über dem Stoff 
bleiben, damit er richtig misst. Das erfordert etwas Übung mit der Führung des Stoffes. Das 
Feingefühl benötigt man aber auch, wenn man ohne BSR – Fuß näht. 
Meine Versuche zeige ich lieber nicht, denn ich muß noch kräftig üben, bis sie akzeptabel sind. 
Viel Spaß beim Freihandsticken! 
 

Fazit 

Mir gefällt die Maschine, stabil und mit einem Hier bin ich – Gefühl steht sie da. 
Sie ist puristisch aufgebaut, dafür kann man vieles durch ein paar Touchs auf dem Display direkt 
beim Stich einstellen. Genaue Stiche und kein Meckern.  
 
Schade finde ich ein wenig das komplett puristische Zubehör. Aber da bleibt sie ja im Design. 
Auch nur 5 Spulen finde ich jetzt etwas wenig, gerade wenn man viel auf die Rolle bringt, wird 
man mehr von Ihnen benötigen. 
Und den programmierbaren Vernähstich am Ende sollte Bernina auch nochmal überdenken, 
denn eigentlich nähe ich bis zum Ende und lasse dann nochmal zurück und vor nähen. Bei der 
Bernina muss 3 Stiche vor Ende aufhören. Sie vernäht indem sie 3 Stiche nach vorn und dann erst 
Rückwärts näht. 
 
 


