
Testmaschine Nr. 8 macht sich gerade wieder auf den Weg und 

durfte durch den langen Poststreik auch nicht lange bleiben – aber 

dank der lieben Petra vom Nähpark Team hatte ich wenigstens 2 

Wochen diese Mammutmaschine, die wirklich einen ganzen 

Küchentisch einnimmt – WAHNSINN 

                            
 

 

Und zwar geht es um die Pfaff Creative Sensation Pro mit 

Stickmodul , die ich in der kurzen Zeit leider nur max.20 % 

austesten konnt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Aber jetzt, wie immer, erst ein paar Fakten zu meiner  

Testmaschine  

 

http://www.naehpark.com/pfaff-creative-sensation-pro.html 

 

Mit mehr als 690 vorprogrammierten Stichen, mit 9 mm 

Zierstichen und Tapering lassen sich einzigartige Werke 

anfertigen. Als Stickmaschine zeigt sie sich mit 360 eigenen 

Motiven und Schriften in drei Größen und einem Platz von bis zu 

36 x 36 cm von ihrer besten Seite. Die Stickmaschine arbeitet mit 

Active-Stich, d. h. über Sensoren wird die Stoffstärke ermittelt, um 

die Länge von Ober- und Unterfaden präzise anzupassen. 

 

 

 Aber nun zu meiner persönlichen Erfahrung  

Der Umbau von der Näh- zur Stickmaschine geht wirklich super 

einfach , Nähtisch ab“schieben“ Stickarm aufschieben, einrasten 

lassen FERTIG 

Die Pfaff hat am Nähtisch 2 separate Fächer und am Sticktisch 

auch ein Fach für Spulen und Zubehör 

 

 

http://www.naehpark.com/pfaff-creative-sensation-pro.html


Positiv ist auch wieder der große Fußanlasser und der vorhandene 

Kniehebel. 

 

Sehr toll finde ich das IDT System. Wie bei 

Industrienähmaschinen wird dabei der Stoff von oben und unten 

gleichzeitig transportiert und sorgt somit für eine optimale 

Stoffführung. 

 

 

Bedient wird die Pfaff mit dem Farb-Tastbildschirm und dem 

dazugehörigen Stylus Stift, es geht zwar auch mit den Fingern, 

aber manchmal finde ich dies zu kniffelig. Zu erwähnen ist, dass 

der Stylus re von der Nähmaschine eine Halterung hat (sonst wäre 

er bei mir auch verloren) 

 

Bei manchen Menü“folge“gängen hab ich mir in der kurzen Zeit 

noch sehr schwer getan vor allem aber auch beim Sticken, wenn der 

Stickvorgang beendet, wie nun einfach das nächste Motiv 

anklicken (das hab ich noch nicht herausgefunden…seufz)  



 

Auch das Knopfloch annähen mit den Sensormatic-Knopflochfuß 

ist super einfach und gelingt 

perfekt  

 

 



Auch kann diese Maschine wieder in 4 Richtungen nähen und 

Mottes Hosen warten noch auf das „stopfen“ aber die Zeit reichte 

nun leider nicht , aber dann eben die Bernina damit fordern. 

 

Auch hätte ich super gerne die Stitch Creator noch getestet, denn 

mit dem kann man eigene neue Stiche erstellen und jeden einzelen 

Stichpunkt mit einem Stichbereich von 9 mm Breite und max. 6 

mm Länge  anpassen. 

Der Stickbereich ist wirklich unglaublich – das erste Mal nun, dass 

ich mit einem Rahmen von 360x200 sticken durfte 

 
 

und somit hab ich mir eine Malotty Kombi mit Feder gegönnt 

 
 

 



Mit dem Shape Creator kann man mit Hilfe der integrierten 

Zierstichen und Musterfolgen neue Formen gestalten, aber das 

alles würde wohl Monate dauern, um das alles auszureizen und 

auszuprobieren. 

Hier sind noch ein paar tolle Schlafmasken , dank großem 

Rahmen, als Geschenk für die tollen Teamer im Hot Borchen 

entstanden  

 

 

Ich persönlich finde die Maschine schon mit einem Preis von 7199 € 

extrem teuer und da fehlte mir dann doch die Taste für das 

automatische Einfädeln (vor allem beim sticken) und auch von der 

Lautstärke fand ich diese Pfaff sehr laut – sei es beim nähen aber 

vor allem beim sticken, das quietschen und knarren (uff) da hab 

ich um 21 Uhr wirklich Schluss machen müssen. 

Aber manche stört so etwas nicht, ich bin da schon arg empfindlich 

 

Die Bedienungsanleitung der Pfaff ist sehr umfangreich und 

übersichtlich 



 

 

 

DANKE  für den tollen Einsatz, dass ich diese Maschine trotz 

Poststreik doch noch testen durfte.  

 

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 Produkttest. 

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. 

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

