
Mein SuperTester - Testbericht

der vierte Testmonat

Testmaschine: BROTHER V3

Art der 

Testmaschine:

Stickmaschine 
Es werden insgesamt 10 verschiedene Nähmaschinen, 

Näh-/Stickkombinationen sowie eine Stickmaschine getestet

Testzeitraum: 20. Februar – 20. März

Tatsächliche 

Testzeit:

~27 Stunden (schwer zu sagen, da ich das Gestickte gleich mit der eigenen Maschine weiter  

                                                                                                                              verarbeitet habe)

Testprojekt(e): Gestickt habe ich sowohl Dateien, die in der Maschine integriert sind

als auch Freebies von verschiedenen Internet – Anbietern und mit dem

Brother Programm „PE- DESIGN lite“ digitalisierte Motive.  

Als Untergrund habe ich verschiedene Stoffqualitäten genutzt:

Dehnbar u. nicht dehnbar/Flauschiger Frottee /Glatte Baumwollstoffe

Als  Stabilisator  habe  ich  bei  allen  Projekten  Madeira  Avalon  Film

genutzt. Auch für Lace-Projekte diente diese auswaschbare Folie als

Untergrund.
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Erster Eindruck: Wahnsinn, was für ein Karton!!!

Die Ausmaße betragen 58 cm x 73 cm x 58 cm 

                                                         bei einem Gewicht von 15kg

Das führt auch gleich zu einem Negativpunkt noch vor dem Auspacken: 

Der Karton ist aufgrund der Anordnung der Grifflöcher auf diagonal

gegenüberliegenden Ecken sehr schlecht zu transportieren – Mit Mühe

haben wir den Karton die Treppe in den ersten Stock bekommen.

Nach dem Auspacken: 

Die Stickmaschine besteht aus zwei Teilen der Maschine, die der VQ 2

optisch sehr ähnelt und einer riesigen Stickeinheit.  (die  Teile  sind  in  dem

riesigen Karton einzeln verpackt, für die Rückgabe werden die Teile einzeln durchs Treppenhaus

befördert und erst im Flur endgültig verpackt)

Das Display ist wieder riesig und der Näh- ...ähm... Stickbereich ist gut

beleuchtet.

Die Fadenführung zum Spulen des Unterfadens und Einfädeln des

Nähfadens ist deutlich nummeriert und lässt sich auch ohne

Bedienungsanleitung problemlos nachvollziehen.

Mitgeliefert werden zwei Stickrahmen:

der große 18 cm x 30 cm und der kleine 10 cm x 10 cm Rahmen

Der 13 cm x 18 cm Rahmen ist Sonderzubehör,... ich musste im Laufe

der Testzeit feststellen, dass dieser Rahmen echt fehlt, da es viele

Muster in  dieser Größe gibt,  die man nun im großen Rahmen sticken

muss, was zu einem großen Verbrauch (Stabilisator) führt.

Anja Schröder * Bäkendeern



Mein SuperTester - Testbericht

der vierte Testmonat

Ganz intuitiv konnte ich ein integriertes Muster für den ersten Test

auswählen.  Natürlich  gleich  ein  größeres  Muster,  da  ich  mit  meiner

eigenen Maschine ja schon 10 x 10 sticken kann.

Teststoff  und  Stabilisator  zugeschnitten  und  eingespannt,...  Halt

stopp,  was  ist  das?  Irgendwie  nicht  richtig  straff  im  oberen  und

unteren  Teil  des  Rahmens,...  seltsam  ist  der  Stoff  zu  dünn,  naja

Rahmen in die Stickmaschine und erst mal probieren... 

Hach,...  wie  soll  ich  jemals  wieder  ohne  einen  großen  Rahmen

auskommen? 
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Und wie leise sie stickt,... mit gleichmäßigem „TackerTacker“

Das Muster wurde trotz der Spannungsprobleme sauber gestickt.

Das  Spannungsproblem  lag  nicht  am  dünnen  Stoff  sondern  an  der

Konstruktion des Rahmens.  Es gibt nur an jeweils  einer ganz kleinen

Stelle in der linken und rechten Mitte des Rahmens eine Auflagefläche.

Besser  wären  auf  jeder  Seite  mindestens  zwei  oder  drei

Auflagepunkte.

Bedienungsanleitung: Es gibt eine ausführliche Bedienungsanleitung sowie eine

Kurzanleitung, in der auch alle integrierten Muster abgebildet sind.

Ich habe diese Maschine weitestgehend ohne eine der möglichen

Anleitungen bedient.

Die Heftbindung fand ich, wenn ich doch mal reingeschaut habe nicht 

ganz so praktisch, Spiralbindung ist besser.

Bedienung: Das Ein- und Ausschalten wird wie üblich über einen seitlichen Knopf 

geregelt. 

Im Display erhält man dann gleich die Möglichkeit auf die 

Stickmusterauswahl oder das Editieren zu gehen.
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Alles wirklich intuitiv und selbsterklärend.

So sind die Stickmuster schnell ausgewählt.

Die Editiermöglichkeit direkt an der gefällt mir echt gut, 

so konnte zum digitalisierten „Schraubergott“ der Text eingefügt und 

nach Belieben platziert werden.
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Schnell lassen sich auch mehrere Muster zusammen setzen, drehen und

verschieben.

Mit den Stichbildern der getesteten Motive bin ich sehr zufrieden, 

egal ob auf dehnbaren oder nicht dehnbaren Stoffen.

Nur einmal gab es richtig

Probleme, als ich ein 

Lace-Muster der Maschine

sticken wollte,... 

ein großes Fadengewühl.... 

Das gleiche Muster habe

ich dann mit 4-facher

Avalon Film Lage erneut

gestickt und schon hat es

geklappt. 

Es war also mein Fehler, dass ich vorher zu wenig Stickfolie verwendet 

habe.

Was Negatives: Einige Muster sind nur mit Zusatzzubehör zu machen, das Stichwort 

heißt hier Bobbin Work. Das habe ich noch nie gemacht und hätte ich 

gerne mal getestet. 
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Den nicht so gut konstruierten großen Rahmen und die schlechte 

Transportfähigkeit habe ich ja schon am Beginn erwähnt.

Das Spulen des Unterfadens wird mit einem seeeehr lauten Klacken 

beendet. 

Was sagt die Oma:

Interview

Diesmal konnte ich die Maschine nicht mit zu meiner Oma nehmen,... zu 

groß und zu schwer,...

Und bei mir hat sie leider auch nicht gucken können, somit gibt es 

diesmal keine Kommentare von ihr.

Fazit: Die BROTHER V3 ist eine tolle Stickmaschine. Leider fehlen einige 

optionale Zubehörteile, die ich gerne für den Test genutzt hätte.

Wer allerdings viel in großen Formaten sticken möchte, für den ist 

diese Maschine sicher zu empfehlen – trotz der Rahmenkonstruktion.

Da mein Augenmerk eher auf dem Nähen liegt, ist eine so große  und 

entsprechend teure „Nur“-Stickmaschine nicht mein Ding.

Trotzdem war ich nach jedem Projekt wieder fasziniert, was 

herauskommt. 

Und meine Frage vom ersten Eindruck „Hach,... wie soll ich jemals 

wieder ohne einen großen Rahmen auskommen?“ kann ich mit „ganz  gut 

beantworten“, da ich meist doch eher kleine Motive gestickt habe,... 

Noch ein paar Ergebnisse:

In the Hoop – Gecko
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Free Standing Lace – Lesezeichen

                >>>>>>>>>

personalisiertes Täschchen für eine Schokoladen Liebhaberin:
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Firmen Logo für eine Freundin

zur Geschäftseröffnung auf

einem Handtuch.
Das Logo habe ich mit PE-DESIGN

lite in zwei Teilen digitalisiert und

dann mit Hilfe  der Maschine wieder

zusammen gesetzt!

Blumenmuster für eine Babyjeans
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Maus auf Nicki-Samt 

 

personalisiertes Kinder Halstuch
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