
 
 

Das Kinderlitzchen testet die Janome Skyline S5 

 
Sind denn wirklich schon wieder 10 Monate vorbei? Wahnsinn wie die 

Zeit vergeht, hab ich jetzt echt die letzte Supertester-Maschine 

auf meinem Nähtisch stehen? So ganz kann ich es noch gar nicht 

glauben!  

So, nun also zur Janome! Sie ist ja im Vergleich zu den anderen 

Maschinen eher im „günstigeren“ Bereich anzusiedeln, umso 

überraschter war, als ich sie ausgepackt habe! Der erste Eindruck 

war nämlich durchaus positiv und ich empfand sie als recht robust!  

 

 
 



 

Also erstmal aufgestellt und dabei gleich festgestellt: Juhuuuu, sie 

hat einen Kniehebel! Seit der Supertester-Aktion bin ich nämlich 

unsterblich in die Funktion des Kniehebels verliebt. Wer also eine 

Maschine hat mit Kniehebel und ihn noch nie benutzt hat: PACKT 

IHN AUS !!! ☺ 

 

Ich habe in meinen vorigen Berichten schon immer betont, dass man 

sich ganz schnell an Luxus gewöhnen kann! Während ich es bei der 

ertsen Testmaschine als total gewöhnungsbedürftig fand einen Knopf 

zu drücken um den Nähfuß zu heben, empfand ich es jetzt als 

„Rückschritt“ den Nähfuß händisch zu bedienen und hab die ganze 

Zeit den Knopf gesucht!  

Die Janome verfügt aber über einen elektrischen Fadenabschneider, 

einen Geschwindigkeitsregler, man kann den Nähfußdruck verstellen 

und hat einen halbautomatischen Einfädler. Also alles was ich mir an 

einer Nähmaschine wünsche, bis auf das eine oder andere  

„Luxusproblem“ ist also vorhanden. 

Das Fach vorne um die Nähfüsse, Spulen und das Zubehör zu 

verstauen kann ich auch nur als positiv und praktisch  werten. 

 

 
 

Hier gleich ein Bild vom umfangreichen Zubehör 

 



 
 

Praktisches wie Werkzeug, gängige Nähfüsse und eine recht 

verständliche Bedienungsanleitung runden das Gesamtpaket ab! 

Vermisst hab ich hier manchmal einen Teflonfuß, grade beim Nähen 

von Leder, aber den könnte man sich ja optional dazukaufen. 

Kommen wir zum Display und zur Menüführung 

 
 

Ich empfand die Menüführung recht umständlich und 

unübersichtlich. Hier konnte sie mich nicht so recht überzeugen. 

Hier war es sehr hilfreich eine Stichübersicht im Deckel der 

Maschine vor sich zu haben. 

 



 
 

Die Janome ist mit vielen Nutzstichen, sehr vielen Zierstichen und 

einem Alphabet bestens ausgestattet! Ich muss ja gestehen, dass ich 

mit Zierstichen überhaupt nicht viel anfangen kann, und eigentlich 

nur die  „Standard-Nutzstiche“ nutze. Wäre vielleicht mal ein 

Vorsatz fürs nächste Jahr: mich mehr mitZierstichen zu 

beschäftigen ☺ ; aber so hat jeder seine Vorlieben und wählt danach 

seine Maschine aus!  

 

Dann gings auch schon ans Nähen! Das Aufspulen des Unterfadens, 

einlegen und Einfädeln des Oberfadens ist so einfach wie 

selbsterklärend! Dann war ich zum zweiten Mal überrascht. Diesen 

Monat hatte ich viel „Baumwoll“aufträge und sie hat ihren „Job“ 

wirklich gut erfüllt! Sie transportiert gerade (ist ja nicht ganz so 

selbstverständlich) und auch das Nähgefühl empfand ich als sehr 

flüssig. Die Lautstärke würde ich als angenehm einstufen!  

 



 
 

Dann hab ich mich an ein paar mehr Lagen gewagt und Canvastaschen 

zusammengenäht und auch hier hat sie gemacht was sie soll: Genäht, 

ohne Stiche auslassen und auf beiden Seiten ein einwandfreies 

Stichbild. 

 



 
 

 

 
 

Okay, dann also noch einmal die Lagen erhöht. Bei dem Turnbeutel 

waren es dann bis zu 3 Lagen Kunstleder und eine Lage Baumwolle und 

auch hier hat sie kraftvoll genäht, sauber transportiert und auf 

beiden Seiten ein schönes Stichbild genäht!  

 

 



 
 

 

Jersey hab ich diesmal gar nicht viel vernäht. Ein Geburtstagsshirt 

hab ich aber doch geschafft! Hier hab ich den unteren Teil mit 

Dreifach-Geradstich angenäht und die Säume mit der Zwillingsnadel 

umgenäht! Hab aus versehen leider Nahaufnahmen gelöscht, aber 

dank verstellbaren Nähfussdruck hat sie auch das Shirt gut 

gemeistert und ohne den Jersey zu „fressen“. 

 

 



Dann war die Königsklasse dran! Meine heißgeliebten Lederpuschen! 

Und ich kanns nur immer wieder sagen, hier hat mich bis jetzt 

wirklich nur eine Maschine richtig überzeugt und diese steht 

letztendlich auch in meinem Nähzimmer, weil es sofort Liebe aufden 

ersten Stich war ☺  

Die meisten , auch die Janome Skyline vernähten Leder auf gerader 

Strecke recht gut; Probleme hatte ich dann immer hinten am Spann 

an der Rundung. Gerade bei den kleinen Größen, wo es doch recht 

fummelig werden kann. So empfand ich es auch hier: Die Janome hat 

die Rundungen auch nicht flüssig genäht und an der Rundung Stiche 

ausgelassen. Besserung brachte Avalon unter dem Leder. Vielleicht 

würde auch ein Teflonfuß helfen. Ich muss gestehen, dass ich da 

wirklich sehr faul bin und mag am liebsten alle Materialien mit einem 

Fuß nähen ohne dass ich  großartig umwechseln muss und gerade dass 

schätze ich an meiner jetzigen Maschine wirklich sehr!  

Die Puscherl hab ich dann aber doch fertig genäht, auch wenn sie 

mich im Leder vernähen nicht umgehauen hat!  

 

 
 

Mein Fazit zur Janome Skyline S5: 

  

Ich würde sie sofort jedem Nähanfänger oder jeder Hobbynäherin 

empfehlen. Sie bringt alles mit, was eine Maschine haben muss und 

ich glaube, dass man mit ihr sehr viel Freude haben kann; zumal sie 

auch noch ein tolles Preis-Leistungsverhältnis hat!  

 



Hier noch ein kleines Gesamtfazit: 

Es war total spannend so viele verschiedene Nähmaschinenmarken 

wirklich mal auf Herz und Nieren zu testen und interessant auch zu 

sehen wie unsre Geschmäcker in Sachen Nähmaschine 

auseinandergegangen sind. Wenn mich heute jemand fragt, welche 

Nähmaschine ich empfehle, kann ich nur immer eines sagen: SELBER 

TESTEN und sich nicht blind auf Empfehlungen  zu verlassen, denn 

wirklich jeder legt auf andere Dinge wert.  

Ich persönlich habe MEINE Traummaschine rausfiltern können und 

finde sie nach wie vor unschlagbar ☺  

 

Liebe Grüße 

Kerstin vom Kinderlitzchen  


