
 

Janome Horizon 8900 

 

 

.... und weiter geht die Aktion Supertester vom Nähpark. Dieses Mal mit der Janome Horizon 8900. 

 

Sie ist ein robustes Maschinchen. Sie hat nicht so viel elektronischen Schnick-schnack am Bildschirm, 

was auch seine Vorteile hat, man näht einfach mal los, die Maschine ist sehr leicht zu verstehen. 

Ich musste mich nur erst mal wieder dran gewöhnen, dass ich das Füßchen manuell heben muss.  

Das Drehrad zum Auswählen der Stiche ist ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich auch daran sehr 

schnell. Was ich viel öfter vergesse, es reicht nicht den Stich mit dem Drehrad auszuwählen, man 

muss ihn auch noch bestätigen - einmal drücken auf den Punkt in der Mitte des Rades -. 

                          

 

 



 

Zubehör 

     

       Janome von oben 

 

                  

Der große Anschiebetisch     Die Stoffführung 

 

Sie bringt zusätzlich einen großen Anschiebetisch mit, welchen ich sofort nutzte.  
Der Tisch schließt vorn nicht so ganz am Freiarm an. Da ist eine kleine Lücke. Gestört hat sie bei den 
Näharbeiten allerdings nicht. 
Im Standard-Anschiebetisch befinden sich vorn und hinten Staufächer und eine Einteilung für 
Füßchen und Spulen.  
Während des Arbeitens steht die Aufbewahrung für Füßchen und Spulen immer gleich neben der 
Maschine.  
Der Näh-Fuß kann in eine extra höhere Position gestellt werden, was bei sperrigen Sachen von 
Vorteil ist.  
Die Stoff-Führung habe ich auch gleich angebaut und für ganz angenehm befunden. 
Bei langen Saum-Arbeiten auf jeden Fall sehr hilfreich. 
 



Die Bedienungsanleitung ist sehr informativ. Man findet das Notwendige und zu jedem Fuß eine 
extra Beschreibung. 
Musterstiche gibt es auch wieder. Wenn man so viele Musterstiche in den letzten Monaten gesehen 
hat, lösen die gar keinen "OH" - Effekt mehr aus. Dafür kann aber die Janome nichts. 
Die Musterstiche sind im Deckel abgebildet. Wobei mir persönlich egal ist, ob diese im Deckel, im 
Display oder notfalls auch in der Bedienungsanleitung zu finden sind. 
 
Hier ein paar Beispiele 

 
 

  
 

  
 
 
 

Die Schriften sind ganz angenehm. 

 
Selbst nutze ich die Schriften an den Nähmaschinen nicht, da würde ich dann lieber zur Stickmaschine greifen. 
Das ist aber eine allgemeine Feststellung von mir / für mich und betrifft bisher alle Nähmaschinen.  

 
 

Ich habe  mir ein eigenes Schnittmuster für eine kleine Geldbörse erstellt Der Prototyp ist aus  
einem lederartigem Möbelstoff entstanden. 
 

  
 



Oben an der Maschine kann man übrigends auch noch Nähfüße unterbringen. Auch der Stift für das 
Display hat oben seine Ablage.  
Sie reagiert aber auch auf Fingerdruck sehr gut. Ich habe den Stift hier gar nicht genutzt. 
Stift oben ist für den Transport, wenn man mit ihr unterwegs sein möchte ganz gut, aber wer steht 
beim Nähen schon gern immer zu auf. Ich habe ihn dadurch gleich vergessen.  
 
Wie schon geschrieben, man setzt sich ran und legt los. Ich habe hier genossen, dass es nicht so viel 
Schnickschnack am Display gab. Die Fadenspannung habe ich kaum mal verändert, dafür gibt es ein 
Stell-Rädchen. Auch für die Veränderung des Nähfussdruckes gibt es ein Drehknopf. Alles gut und 
einfach zu erfassen. Bedienerfreundlich eben. 
Für mich, die eigentlich gern am Display spielt war das die Erfahrung, weniger kann auch manchmal 
mehr sein. 
Es hat Spaß gemacht mit der Janome zu nähen. Sie ist auch für Nähanfänger zu empfehlen. 
Es gab wieder mal viel Hausarbeit zu bewältigen und das haben wir ohne zu murren gemeistert. 
Da gibt es nicht wirklich Interessantes zu zeigen. 
Am Anfang und am Ende einer Naht ist etwas Vorsicht geboten, sonst frisst sie auch mal den Stoff. 
 
Jetzt durfte Sie Korkleder verarbeiten. Das Material mag ich sehr und es vernäht sich prima. 

 

                    
 

 
 

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.   


