
Supertester Bericht      

von Sandra Charisius 

 

Ich wollte ihr wirklich eine Chance geben… Der Singer Quantum Stylist 

Ich habe mir ganz am Anfang der Supertester-Zeit vorgenommen, die Berichte meiner Mittester erst einmal nicht zu 
lesen (zumindest nicht zu den Maschinen, die bisher noch nicht auf meinem Nähtisch gestanden haben ). 

Von der Singer hatte ich dennoch über facebook und im Forum schon ein wenig mitbekommen und wusste, dass sie 
bei den meisten auf wenig Gegenliebe gestoßen war…  

Ich wollte aber wirklich ganz unvoreingenommen an die Sache rangehen und der kleinen Maschine eine Chance 
geben. Apropos „klein“, das war auch mein erster Gedanke, als ich dem Paketboten die Tür aufmachte: „Wie 
niedlich, endlich mal wieder ein Karton, bei dem man sich weder einen Bruch hebt, noch überlegen muss, wie man 
ihn durch die Tür bekommt. 

Habe die Nähmaschine dann auch direkt ausgepackt und inspiziert: Auf Anhieb finde ich sie sehr übersichtlich, daher 
anfängertauglich  und auch das Design ist ansprechend.  Die Stichübersicht in der Klappe lässt auf Vielseitigkeit 
hoffen und auch das erste Anschalten zeigt ein klares Display mit verständlichen Angaben. 
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Was mir nicht so gut gefällt ist, dass die Spule recht tief versenkt liegt; finde ich beim Einfädeln ein wenig fummelig; 
gewöhnt man sich aber dran. 

Wie gesagt, der erste Eindruck ist durchaus positiv, ABER dann… Bei genauerem Hinsehen, wirkt die Singer nicht 
wirklich robust und solide verarbeitet, die hintere Abdeckung ist irgendwie nicht richtig geschlossen (gut, vielleicht 
bei der letzten Inspektion nicht richtig zugemacht…). Auch Fusspedal und Zubehör sind eher „einfach“ gehalten. Für 
einen Preis von rund 1.000 € finde ich das schon sehr schade. 

         

Als ich dann alles eingefädelt hatte und zu Beginn einen Leseknochen (als leichtes Anfängerprojekt, denn ein wenig 
Angst, mir etwas zu „versauen“ hatte ich dann doch ;-)) nähen wollte, nahmen die Probleme ihren Lauf. Das 
Aufspulen des Unterfadens wollte mir nicht gelingen, der erste Versuch landete nicht stramm, sondern verknuddelt 
auf der Spule; bis ich den Dreh raushatte, dauerte es eine Weile.   

 

So, Spule eingelegt (ohne Probleme) und Oberfaden eingefädelt und los geht´s… oder auch nicht… Folgende 
Fehlermeldung erschien auf dem Bildschirm… Fusspedal? Was will sie mir sagen.  
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Maschine ausgemacht, Fusspedal noch einmal neu angeschlossen.  

Zweiter Versuch: PENG, da flog mir die Nadel um die Ohren… Verflixte Kiste, da scheint irgendetwas so gar nicht zu 
stimmen; Kopf schiefgelegt und siehe da: Die Halterung der Nadel steht schief nach hinten, sodass die Nadel aufs 
Füsschen knallt. Hmm und nun? 

 

 Ich scheue mich ja immer davor, irgendwelche Einstellungen zu verändern und jetzt die Maschine 
auseinandernehmen? Oha… 

Hilfe-Ruf an den Nähpark, bei dem man mir sagte, dass dies während des Transports wohl schon ein paar Mal 
vorgekommen ist und ich mich ruhig trauen soll, die Abdeckung abzuschrauben. Das Zurechtrücken der Stange sei 
nicht schwer. Also Schraubendreher geschnappt und mit Schweißperlen auf der Stirn ans Werk gemacht. Zaghaftes 
Ruckeln brachte allerdings wenig;  erst mit etwas mehr Energie gelang es mir schließlich, die Stange wieder 
geradezurücken.  

Ein Griff zum Handrad zeigte allerdings, dass es immer noch hakte, sodass ich noch einmal korrigieren musste, bevor 
es dann lief.  

Abdeckung wieder drauf und Leseknochen genäht. Sobald ich allerdings mehr Gas gab, wurde die Singer recht laut 
und auch ein wenig ruckelig, sodass ich dann eher einen Gang runtergeschaltet habe. 
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Entstanden sind diese beiden Leseknochen und ich muss ehrlich gestehen, dass ich nach wie vor Angst hatte, weiter 
zu nähen, weil ein ungutes Gefühl, dass doch nicht alles ok sei mit der Maschine, sich nicht komplett verabschiedete. 
So ist es dann auch bei den Knochen geblieben, zusätzlich aus  Zeitmangel und Krankheit, worüber ich aber ehrlich 
gesagt nicht traurig bin, denn Spaß ist anders. Ehrlich gesagt finde ich, dass dies eine Maschine ist, die ihr Geld nicht 
wert ist und an der ich keine Freude hätte .  

Einen positiven Aspekt muss ich allerdings noch loswerden: Bei den Zierstichen hat sie erstaunlich kontinuierlich 
gute Ergebnisse geliefert, zumindest bei meinen obligatorischen Sternen, Blumen und Co. und auch meinen Namen 
konnte man lesen (selbst ohne untergelegtes Vlies).  

 

Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Positives berichten kann (bitte auch beachten, dass es sich lediglich um meine 
persönlichen Erfahrungen mit dieser Machine im Rahmen der Supertester Aktion des Nähpark handelt): Meine 
Maschine ist die Singler leider definitv nicht und als Einstiegsmodell für Anfänger gibt es viel günstigere Alternativen. 
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