
 
Das Kinderlitzchen testet die Pfaff Performance 5.0 

 

Auf die Maschine hab ich mich eigentlich fast schon gefreut, 

schließlich war meine allererste Nähmaschine eine Pfaff und ich mag 

sie auch heute noch ab und zu hervorholen. Fast schon schade dass 

ich diesen Testzeitraum leider gar nicht soviel austesten konnte, weil 

wir 2 Wochen im Urlaub waren. So hab ich mich diesmal nur auf Dinge 

konzentriert die für mich persönlich wichtig sind. 

Hier ist also das Gute Stück:  

 

 
 

Ausgepackt macht die Pfaff schon mal einen sehr guten 

Gesamteindruck. Sie ist solide verbaut und auch das 

Kunststoffgehäuse wirkt sehr hochwertig. Ein schickes, zeitloses 

Design rundet das ganze ab.  



Auch ein gut sortiertes Sortiment an Zubehör ist mit dabei. 

Werkzeug, diverse Nähfüße, Bedienungsanleitung und schon kann es 

losgehen. 

 

 
 

Gut gefällt mir auch das vordere Fach für Nähfüße und Spulen (das 

mochte ich auch an meiner Pfaff schon sehr!) So hat man immer alles 

sofort greifbar. 

 

 
 

Die Performance verfügt auch über einen Kniehebel. Hier muss ich 

allerdings sagen, dass ich das nicht ganz so „flüssig“ empfand, 

irgendwie etwas abgehackt. Vielleicht lag es auch daran, dass die 

Testzeit einfach alles in allem einfach nur eine Woche hergegeben 

hat. 



Das Zubehörfach ist abnehmbar und man hat dadurch einen 

großzügigen Freiarm. 

 

 
 

Das Display hat eine angenehme Größe und ist erstmal recht 

übersichtlich. Wenn man sich dann ein wenig eingelesen hat, ist die 

Menüführung einfach zu verstehen. 

 

 
 

Die Stichübersicht im Deckel ist auch sehr praktisch, das spart 

langes Suchen. 

 



 
 

Was hat die Pfaff Performance denn sonst noch so zu bieten? 

 

� Halbautomatischer Einfädler, der auch funktioniert ☺ 

� Automatischer Fadenabschneider 

� Automatisches Nahfußsenken –und Heben 

� Geschwindigkeitsregelung 

� Unterfadensensor 

� Vernähfunktion 

 

Das Nähen  

 

Das Auspulen des Unterfadens, Einlegen der Unterfadenspule und 

das Einfädeln des Oberfadens ist so leicht wie selbsterklärend. 

Das erste was ich dann sogleich ausprobiert habe war, wie soll es 

auch anders sein: Meine heißgeliebten Puschen!  

Bei der Geradsticheinstellung gibt es nur 5mm Schritte. Eine 

Skalierung in mm-Schritten fände ich persönlich optimal.  

Genäht hat sie dann die Lederpuschen recht gut, allerdings ist der 

Funke hier nicht ganz so übergesprungen wie bei meiner jetzigen 

Maschine.  

 

 



Generell näht sie auch dicke und viele Lagen sehr gut. Sie lässt keine 

Stiche aus und näht vorne und hinten eine schöne Naht. Hier hab ich 

den Deckel einer Canvastasche zusammengenäht. 

 

 
 

Jersey transportiert sie dank IDT-System total sauber und präzise.  

 

 
 

 



Baumwolle vernähen macht ebenso richtig Spaß. Sie hatte kein 

einziges Mal den Stoff nach unten gezogen und immer gerade und 

sauber transportiert.  

 

 
 

 

Ich hab dann noch ein Spezialprojekt für die Performance 

auserkoren. Eine Wickeltasche aus Kunstleder für meine Schwester. 

Ich hab sie mit einer Paspel aus weißem Kunstleder eingefasst und 

hatte so (an den Stellen wo sich der Reißverschluss trifft) bis zu 6 

Lagen Kunstleder. Die Performance interessierte das sehr wenig und 

hat wie Butter darübergenäht, ohne auf der Rückseite Stiche 

Fehlstiche zu haben. 

  

 



Mein Fazit 

 

Die Pfaff Performance ist eine tolle Nähmaschine, die ich absolut 

empfehlen kann. Sie vernäht dünne Stoffe genauso wie Kunstleder 

oder Leder. Das IDT-System fand ich bei meiner „alten Maschine“ 

schon toll. Einzig und allein die Arbeitsweise des Kniehebels hat mir 

nicht ganz so gut gefallen. Ansonsten war es eine Maschine die ich 

gern länger ausprobiert hätte und zudem auch noch ein gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis vorweist. 

 

Liebe Grüße 

 

 
 

Kerstin vom Kinderlitzchen  


