
Welche Funktionen sollte Deine 
 Nähmaschine haben? 

 
Eine Entscheidungshilfe 



Herzlich Willkommen!

Wir sind Nele und Christina und haben für
Dich diese Entscheidungshilfe
zusammengestellt. Beachte bitte,  dass sie
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
erfüllen kann. Sie bietet Dir aber eine gute
Orientierung. Nimm die letzte Seite gerne
mit zu Deinem Fachhändler bei Dir vor Ort
und lass Dich beraten. 
Überlege Dir gut, welche Funktionen für
Dich hilfreich wären und was Du und wie
oft Du nähen möchtest. 
Dazu hilft Dir der Entscheidungsbaum auf
der nächsten Seite. Im Anschluss findest Du
eine Auswertung und praktische Tipps.

Wenn Dir diese Entscheidungshilfe gefällt und Du
magst, kannst Du Dich gleich für unsere
Warteliste für den umfangreicheren NÄHmaste-
Online-Nähkurs anmelden. Der bringt Dich auf
das nächste Level!  

Deine Eintragung dafür ist natürlich 
unverbindlich, aber Du bekommst 
einen exklusiven Bonus wenn Du über 
die Liste in den Onlinekurs kommst.

So geht's weiter! 

Zur Warteliste

100% unverbindlich
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https://www.kiwimekko.de/naehmaste
https://www.kiwimekko.de/naehmaste
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Welche Maschine?

Kaufe nicht blind im Internet, sondern im Fachgeschäft vor Ort. Großer Vorteil: Du hast
gleich einen Servicepartner (Wartungsempfehlung, wenn etwas anliegt).
Achte auf eine verständliche Bedienungsanleitung!
Kaufe eine verlässliche Marke (Dein Händler weiß gut Bescheid, drum ja Fachhändler.) 
Überlege Dir, was Du nähen willst und welche Eigenschaften Deine Maschine haben soll.
Mehr dazu findest Du in der Auswertung. 

Folgendes hat sich bewährt:

• Kleidung flicken und 
kleine Reparaturen 
durchführen.


• Dekoartikel z.B. 
Kissen nähen.


• keine genähten 
Unikate verkaufen.


• ab und an mal nähen.


• Bekleidung nähen.


• Taschen und Accessoires nähen.


• Kleidung verkaufen (dann 
empfehlen wir Dir zusätzlich eine 
Overlock-Maschine).


• eine verlässliche Nähbegleitung.


• Deine Maschine z.B. durch 
besondere Nähfüße erweitern. 

• verkaufen.


• viel Komfort z.B. einen automatischen 
Fadenabschneider.


• vielseitig nähen können.


• Einstellungen speichern können.


• Motive sticken.


• kann mind. 5 
Zierstiche nähen.


• hat verschiedene 
Standardnähfüße.


• kann vor- und 
zurücknähen.


• mit Zickzackstich 
Nähte versäubern.


• hat keine Möglichkeit 
zur Aufrüstung.

<— zusätzlich auch noch:


• hat viele Zierstiche (mind. 20).

• eine Knopflochautomatik.

• einen Nadeleinfädler.

• ist aufrüstbar z.B. durch einen 

Overlockfuß oder doppelten 
Stofftransport.


• hat unterschiedliche Nähfüße 
bereits in der Grundausstattung.


• kann evtl. Buchstaben und Zahlen 
sticken.


• hat einen absenkbareren 
untereren Stofftransport.


• kann automatisch Vernähen.

• hat eine Einstellmöglichkeit zum 

automatischen Beenden der 
Nadelposition (hält die Nadel beim 
Stoppen oben oder unten an).


• lässt Dich die Stichlänge und 
-breite in 0,5-mm-Abständen 
einstellen.

<— zusätzlich auch noch:


• hat bereits einen eingebrauchten 
doppelten Stofftransport (zuschaltbar).


• hat einen Fadenabschneider auf 
Knopfdruck.


• hat die Möglichkeit zum Aufrüsten (z.B. 
Stickeinheit).


• hat verschiedene Schriften zur Auswahl.

• automatisches Vernähen

• hat einen programmierbaren 

Fußschalter.

• kann Schriften und Wörter speichern.

• kann Stiche speichern.

• hat eine Einstellmöglichkeit der oberen 

oder unteren Nadelposition.

• hat einen Kniehebel zum Anheben des 

Nähfußes.

• lässt Dich den Nähfußdruck einstellen 

(wenn der Fuß nicht gut gleitet).

• lässt Dich die Stichlänge mm-genaue 

einstellen

• hat zahlreiche Möglichkeiten um 

Aufrüsten.

bis 200,- bis 600,- ab 600,-
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