
Heul…jammer …heul… immer noch niemand der ZEIT erfunden 
hat, denn diese Maschine darf gern noch ein Weilchen bleiben  
Aber Testmaschine Nr.  macht sich gerade auf den Rückweg…noch 
mehr jammer, denn ich glaube, dass ich noch verdammt viel 
arbeiten muss, um mir eine der Traummaschinen wirklich leisten 
zu können 
 
OK genug gejammert – ihr wollt ja eigentlich etwas über die 
Maschine wissen 
 
Diesmal hatte ich die Bernina 750 QE und ja, wieder ein 
Arbeitstier, was mich bei meiner nächsten Babydecke, bei Jacken 
und Shirts absolut überzeugt hat 
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Erst wieder ein paar Fakten zu meiner  Testmaschine  
 
http://www.naehpark.com/bernina-750-qe.html 
 
Mit mehr als 800 Stichen in den Kategorien Nutz-, Dekor-, Quilt-, 
Kreuzstiche, Knopflöcher, Alphabete und mehr ist die Auswahl 
wieder immens hoch. Die Nadelpositiion, der Nähfußdruck und die 
Geschwindigkeit lassen sich leicht verändern. 
Der Freiarm ist extra gross und der grosse Anschiebetisch ideal für 
das Arbeiten mit größeren Nähwerken. 
Das Heben und Senken des Nähfußes erfolgt via Tastendruck oder 
Kniehebel. Das Greifersystem sorgt für eine einwandfreie 
Unterfadenzufuhr und ein gleichmässiges Stichbild. Selbst bei 
einer Geschwindigkeit von 1000 Stichen in der Minute zeigen die 
Stiche keine Unregelmäßigkeiten. 
  

 
erst einmal gibt es natürlich wieder das süsse Schränkchen anbei, 
damit mein Arbeitsplatz auch mal für EINIGE SEKUNDEN 
ordentlich aussieht – nein im Ernst, das Schränkchen ist wirklich 
toll für die ganzen Füsschen , Nahtauftrenner, Spulen und einges 
mehr und somit immer alles sofort zur Hand. 
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Positiv ist auch hier wieder der für mich schon unentbehrlich 
gewordene Kniehebel. 

Ein großes ausführlich bebildertes Handbuch ist auch wieder dabei. 

 

Dieses Mal hatte ich mir ja gleich ein paar Spulen schon dazu 
bestellt, da ich ja immer alle möglichen Farben benötige und WOW 
sind die Spulen GROSS  
Dann habe ich mal nachgelesen und tatsöchlich : es gehen 80% 
mehr Faden auf die XL Spulen und somit kaum mehr 
zwischendurch die Situation „Unterfadenspule leer“ 

 

 
 

Der Dual Transport garantiert ein perfektes Stichbild, da der 
Transport von oben und unten zeitgleich erfolgt 
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Bedient wird die Bernina wieder mit einem tollen Touch Display, 
hier muss ich aber nicht zwingend immer den Stylus nutzen, 
sondern alles funktioniert auch perfekt mit den eigenen Fingern  
Obwohl für den Stylus hier auch ein Magnet an der rechten Seite 
der Nähmaschine befestigt ist  

Die Menueführung ist wirklich sehr übersichtlich und auch hier 
gibt es einen Nähberater mit Vorschlägen zu geeigneten Nadeln, 
Nähfüssen zu verschiedenen Materialien usw. 

 

Das erste Mal habe ich endlich Paspelband selbst gemacht 
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Und wieder Quiltstiche angetestet  Und wieder Quiltstiche angetestet 



 

 

 

 

Jersey wurd natürlich auch wieder vernäht und die letzten 
Fitzelchen „Kleiner Prinz“ zum Nachthemd für meine Motte 
verarbeitet 
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Auch dicke Schichten Baumwoll Gobelin mit Reissverschluss 
waren absolut kein Problem für diese Maschine 
Auch dicke Schichten Baumwoll Gobelin mit Reissverschluss 
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Und natürlich musste bei einer perfekten Quiltmaschine auch noch 
eine Babydecke her und endlich hab ich auch mal alle Quadrate mit 
Sicherheitsnadeln befestigt und ein Verschieben zu vermeiden 
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Hab mich riesig über das Resultat dieser Decke gefreut – so macht 
es echt Spaß 

 

Leider hatte ich erneut KEINE Zeit um das Freihandnähen via 
BSR Fuß an- und auszutesten – sehr sehr schade, aber eine 2. 
Decke war zeitlich leider nicht mehr drin. 

 

 

Ich persönlich finde die Maschine schon „WOW“ aber leider bleibt sie 
für mich mit über 3000 € noch unerschwinglich – aber wenn man 
viele Decken, Kissen und ähnliche Dinge näht und ich jeden Monat 
mind. 2 Decken nähen dürft, dann wäre diese Maschine schon 
mein TOP Favorit. 

 
 
Bilder von einer Jacke folgen noch ;-) 

 

 

 

 

DANKE  liebes Nähpark Team für diese tolle Maschine   

 
Dieser Post steht im Zusammenhang mit der Aktion Supertester vom Nähpark Diermeier. 
Im Rahmen dieser wurde mir die o.g.Nähmaschine zu Testzwecken kostenlos zeitlich begrenzt zur 
Verfügung gestellt. Es wird keine Vergütung gezahlt. Es handelt sich somit um einen reinen
Der nähPark nimmt keinerlei Einfluss auf die Art der Berichterstattung und die dargestellte Meinung. Es 
handelt sich um meine persönliche Meinung und Erfahrung, die ich mit der gestellten Maschine gemacht 
habe. 
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