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Eine Mega Näh-, Stickkombi ist als 10. Und letzte Testmaschine bei mir eingezogen. 

Wow, der Preis haut einen um, aber um so größer ist die Erwartungshaltung. 
Ausreichend Zubehör ist natürlich auch dieses Mal wieder dabei. 

 

 

 
 
 



 
 

Die Bedienung der Nähmaschine  ist einfach nachvollziehbar. Es gibt eine 

Hilfefunktion in Form eines Fragezeichens. Auf die Art und Weise erspart man sich das 
Blättern in der Bedienungsanleitung, weil man die Antworten bereits am Bildschirm findet.  
 

Die Anleitung im Nähbereich ist knapp aber übersichtlich.  
 

Wundervolle Musterstiche sind integriert. Von sehr groß bis klein ist alles dabei.  
Mit unterlegtem Vlies sind sie sehr schön genäht. 
 

    

                          

           

Durch das große Display gibt es eine gute Übersicht über die Stiche. Sie werden großzügig 

angezeigt. Es gibt nicht so viele Untermenüs und man muss nicht unendlich scrollen um an´s 

Ziel zu kommen. Das gefällt mir gut. 

      

 

 

 

 



 IDT, sehr leicht zu bedienender Obertransport 

 Vernähfunktion auf Knopfdruck, gefällt mir sehr. 

 Nadelposition gut  und einfach verstellbar 

 Nähen nah am Rand kein Problem seht selbst: 

               

 Stich Creator 

 Großes Fußpedal 

 Zubehörfächer an der Maschine 

 

 Active Stitch Technology für eine optimale Oberfadenzuteilung 

 Nähen in vier Richtungen 

 Bänderstiche 

 Taperingprogramm 

Es ist der pure Wahnsinn, was die Maschine im Nähbereich alles bietet. Zu  viel um hier 

über alles zu berichten. Die Maschine ist für Macher. Man sollte schon sehr sehr viel 

Nähen um diese Möglichkeiten aus zu schöpfen. Viele Möglichkeiten möchten auch 

erlernt werden und dafür braucht es Zeit und Erfahrungen. 

Sie schafft es das Nähherz zu beglücken ohne Frage. Aber nutzt man das Alles? 

Diese Frage kann sich nur Jeder selbst beantworten. 

Jersey, der Problemstoff für die Nähmaschinen, mit sehr  niedrigem Nähfußdruck wurde die 

Naht wellenfrei, aber ganz zufrieden war ich noch nicht. Es kam bei Jersey auch schon mal zu 

Stoffraß. Ich glaube dadurch, dass ich den Nähfußdruck so weit runtergefahren hatte, hat es 

dann nicht mehr richtig transportiert. 

Mit mehr Zeit findet man sicher auch die richtige Einstellung, aber die hatte ich nicht. 

Hier heißt es ausprobieren, denn Jersey ist nicht gleich Jersey.  
Die beigefügten Bilder sind nur erste Versuche nicht mehr und nicht weniger. 
Die Standardeinstellung tut es nicht. Es braucht Euer Fingerspitzengefühl. 
 

    



Sticken: 

Großer Stickrahmen 360x200, boah da leuchtet mein Stickherz, 3 Stickrahmen sind 

standardmäßig dabei. Das gefällt mir. 

Die Stickrahmen haben wieder die Qualität, welche ich schon bei Husquarna als sehr 

angenehm empfunden habe. Die Stabilität beim Einspannen ist super. Das Einspannen durch 

die Spannfeder wird angenehm erleichtert.  

Der Rahmen kann in verschiedenen Positionen geparkt werden. Besonders bei Applikationen 

eine angenehme Erleichterung, wenn der Rahmen zum Schneiden nach vorn fährt. 

Beim Fahren in die Spulenposition sollte allerdings schon vorher der Unterfaden automatisch 

geschnitten werden, das wäre angenehm. 

Beim Sticken zeigt sich, dass ein größeres Display von Vorteil ist. Die Anzeige des 

Stickmusters ist groß und natürlich in dieser Preisklasse farbig. 

Die Bedienung ist angenehm und prägt sich mit der Zeit ein. 

Es sind so wundervolle Stickmuster in der Maschine. Ausgewählt werden diese über ein 

kleines Vorschaubild.  

Hier wäre es schön, schon mehr Informationen zu haben. Da hilft nur der Blick ins Buch….. 

und dann …… nimmt die Sucherei auf dem Bildschirm seinen Lauf.  

Mehrere Ordner am Bildschirm wären vielleicht doch angenehmer? 

Gewünscht hätte ich mir im englischsprachigem Buch eine Unterteilung, wo finde ich 

Cutworkmuster, wo finde ich Kreuzstichmuster ect. 

Habe ich im Buch was übersehen? Manche Bilder sehen für mich so aus, als handele es sich 

um Applikationen. Einen Hinweis dazu finde ich nicht. Wann und wo muss ich Stoff auflegen, 

sowas meine ich. Nicht so gut für unerfahrene Sticker. 

 Es fehlt mir eine Anzeige, die die gesamte Reststickzeit angibt. 

 Ich habe im Stickmodus keine Anzeige über die Größe des Stickmusters. 

  Welcher Teil gerade gestickt wird, kann ich im Stickmodus nur ahnen an Hand der 

Farbe. Kommt diese öfter im Stickmuster vor, wird es schwierig oder bei nur wenig 

abweichenden Farbschattierungen. 

 Die Bedienungsanleitung ist sehr knapp, was die Muster betrifft in Englisch und in 

Bildsprache, welche man erst mal verinnerlichen muss. 



 Die Pfaff ist definitiv auch bei geschlossenen Türen im Nachbarzimmer nicht zu 

überhören. 

 Schneidefunktionen, hm.. ich bin am überlegen, ob ich sie ab und an lieber ausstelle, 

schaut Euch mal die Rückseiten an. Allerdings das ist ja unten. Bei den kleinen 

Wichteln wurde auch das Gesicht, wie Augen, Mund und so geschnitten. Das mache 

ich sonst mit der Schere gar nicht gern, da handelt es sich immer um so kleine 

Sprungstiche, die sich schwer schneiden lassen. 

Der Einfädler macht es Einem mit angeschlossenem Stickfuß erst mal schwer. Ich habe den 

Stylus zur Hilfe genommen um die Schlaufe durch das Nadelöhr zu ziehen. Mit den Fingern 

kommt man eher nicht dran. Das stört mich aber weiter nicht, da ich das schon immer mit 

Hilfsmitteln wie einer langen Nadel und so mache. 

Hier ein paar Anzeigen im Stickmodus: 

 

      

 

     

 Auf Korkleder gestickte Muster aus der Maschine. 

 



  

Was haben wir denn da………… grrrr………die Rückseite, nöööö die kann man nicht 

vorzeigen….grrrr…… 

Bei Lace muss die Maschine schon mal Stunden am Stück was tun, das hat ihr nichts 

ausgemacht. Nur einmal meinte sie, sie möchte jetzt mal ihre Ruhe haben….., im Ernst, das 

stand so ähnlich auf dem Display. 

Meine freistehenden Spitzen sind leider noch nicht ausgewaschen. Hier trotzdem die Bilder. 

            

Ich habe oben und unten den Stickfaden eingelegt, das Muster ist jeweils doppelt im 

Rahmen. Die Sterne und Glocken kann man nach dem auswaschen aufhängen, das Band ist 

gleich mitgestickt, das sieht man hier nicht. Das Muster habe ich mir schon vor mehr als 10 

Jahren angeschafft. Der Weihnachtsbaum kann aufgestellt werden. Bei diesen Mustern hat 

die Pfaff die Sprungstiche nicht geschnitten, keine Ahnung warum. 

Die FSL Muster sind von Cornelia Dobner Creative Design. 

    Ein „In the Hoop“ Muster von Emblibrary, ein Geschenkbeutel.  

 Hier sieht man, dass aus diesem Muster aus der Pfaff eine Tasche wird. 



Beim Sticken musste sie das Material schlucken, was bei mir vor Ort ist. FuFu´s und auch 
Mettler-Garne hat sie mir brav abgenommen. Auch als Unterfaden genutztes Stickgarn 
ging problemlos, ich habe keinerlei Veränderungen an der Fadenspannung vornehmen 
müssen. Aus Bequemlichkeit habe ich als Unterfaden auch Bobbin´s benutzt, es gab kein 
Veto von der Maschine, bzw. vom Unterfadenwächter, da habe ich gestaunt. 
Das macht nicht Jede, dafür ein großes PLUS:  
 

  

 

Dieses Bild zeigt noch mal die Bedientasten außerhalb des Displays. 
Damit war das Arbeiten sehr angenehm. Die Tasten erklären sich von selbst. 
 
 

  Der Stickfuß sollte eigentlich höher gehen, ich musste immer dahinter 

fassen um ihn etwas höher zu schieben. Der Rahmen eckte da immer an. 

Der Rahmen geht ganz einfach in den Stickarm einzuschieben.  

Das Stickmodul benötigt logischer Weise viel Platz. Auch dieses ist super einfach 

anzubringen. Einfach anschieben fertig. 

 

 



Die beigefügten Inspira-Cutworknadeln mussten natürlich auch ausprobiert werden. 

Die Schneide-Nadeln sind farblich markiert und das Muster zeigt an, welche Nadel eingesetzt 
werden soll. 
 

 Hier das Bild im Buch, mehr gibt es zu diesem Muster nicht. 

In der Bedienungsanleitung gibt es noch ein A 4 Seite mit ein paar Hinweisen. 

Also ran und ausprobieren. Baumwolle und Ausreißvlies habe ich eingespannt, eigentlich 

sollte es auswaschbares Vlies sein, das habe ich erst hinterher gelesen. Es gibt ein 

auswaschbares aufbügelbares Vlies. Habe ich eigentlich… nur wo…? 

      

Die Nadeln haben ihren Dienst getan, sicher ein wenig musste ich mit der Schere nach 

bearbeiten, das habe ich aber auch erwartet. Mit dem Aufbügelvlies ist das dann bestimmt 

besser. Die Rückseite, örks….. nööö nicht so dolle…. 

Das Ergebnis, kann sich vorn trotzdem sehen lassen.  

 

 

 



Allerdings sollte hier bei diesem Muster sicher blauer Stoff unterlegt werden, kann man auf 

dem Bild im Buch sehen, aber das stand nirgends, das sollte mir wohl die Schere sagen. Na 

ja, nicht aufgepasst eben……. Die Nadeln tun ihren Dienst und das wollte ich wissen. Bei 

diesem Muster musste ich die Sticknadel rausnehmen, nacheinander die rote und die gelbe 

Inspira –Nadel einsetzen und dann die Sticknadel wieder einsetzen. Oben auf habe ich nach 

dem Schneiden auswaschbares Vlies gelegt. 

Mit dem Sticken bin ich, ja…. so lala zu frieden. Sie tut es nicht besser als Andere. 

Da ich meine Muster prinzipiell am PC bearbeite, ist es für mich nicht wichtig, ob die 

Maschine viel Schnickschnack bezüglich der Bearbeitung von Mustern mitbringt. 

Spiegeln, drehen, duplizieren, Einfügen eines weiteren Musters und so weiter, das ist alles 

möglich und noch ganz viel mehr. Nur, das brauche ich nicht. 

Bezüglich der Stickleistung hatte bei den Vergleichsmaschinen für mich die V3 von Brother 
die Nase vorn. Das hängt für mich mit dem automatischem Fadeneinfädler und auch mit 
dem sogenannten Fadenschubser zusammen. Der Fadenschneider der Brother hinterläßt 
auch eine angenehmere Rückseite.  
Da kommt die Pfaff nicht mit. 
Dafür sind hier bei der Pfaff die Rahmen größer und wesentlich besser. Die Bedienung der 
Pfaff viel mir auch leichter. Kann man aus den beiden Maschinen vielleicht Eine, noch 
Bessere Maschine machen???? 
 
Fazit:  Mega Maschine im Nähbereich. Nähvergnügen vom Feinsten. 
Im Stickbereich bietet sie unwahrscheinlich viel an Bearbeitungsmöglichkeiten. 
Sie hat sehr viele wunderschöne integrierte Stickmuster. 
Sie bietet vorn ein sehr schönes Stickbild, hinten ließ es zu wünschen übrig. 
 
Eventuell muss auch das Messer an dieser Maschine kontrolliert werden, da ich das Gefühl 
hatte, sie tut sich schwer beim Faden schneiden. 
 
Da die Maschine eine solche Menge an Möglichkeiten mitbringt, halte ich es auch für 
möglich, das ich so manches an Änderungseinstellungen nur nicht gefunden habe. 
Diese Maschine benötigt wohl mehr als 1Monat Einarbeitungszeit.  
Frei nach dem Motto:  

“Entdecke die Möglichkeiten.“ 

Tschüß, Eure Deichi 
     

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.   


