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Ausstattung und Zubehör

Die „Royal“ ist eine sehr vielseitige Nähmaschine mit separater Stickeinheit.

Der Preis liegt knapp über 3500 Euro komplett.

Mit über 1000 Stichen, sehr ausgefeilter Transporteurtechnik, einem sehr 

reichhaltigen Zubehör, großes Freiarm, übersichtlichem Farbsiplay bleiben technisch  

keine Wünsche offen.

Zur Maschine gehört ein sehr reiches Ausstattungspaket mit diversen Füßchen 

(Blindstichfuß, Reissverschlussfuß, Teflonfuß, Knopflochsfuß, Patchworkfuß, Stickfuß, 

etc....) und Helfern, sowie Wartungszubehör. 

Die Maschine besitzt einen Unterfadenwächter. 

Leider hat sie keinen Kniehebel, bei einer Maschine ohne manuellen Füßchenheber 

fehlt mir da was. Der große, sehr sensible Fußschalter hat eine Tipfunktion, die das 

Füßchen hebt. 

Die Ruby hat einen Fadenschneider und eine automatische Vernähfunktion.

Für die besonderen Bedürfnisse bei der Arbeit mit großen Werkstücken bietet sie 

einen langen Freiarm. Hier würde ich mir allerdings einen zusätzlichen Auflagetisch 

wünschen. Die vordere Seite des Näharms hat keine zusätzliche 

Ablage/Anschiebefläche, nur hinten ist ein abnehmbares Fach vorhanden, das man 

abnehmen kann, darunter verbirgt sich der Anschluss für das Stickmodul.



Bedienung, Funktionsknöpfe, Bildschirm

Die Bedienung erfolgt über einen großes Farbdisplay mit Touchfunktion.

Das ist sehr komfortabel, alle Einstell- und Wahlmöglichkeiten sind in einer 

Menueseite dargestellt, das ist einerseits übersichtlich, da man nicht umblättern 

muss, andererseits sind dadurch die Symbole sehr klein.... mir persönlich wären hier 

mehrere Seiten lieber, man muss schon sehr genau hinschauen und ohne den Stick für 

den Screen trifft man einige Befehlsfelder mit dem Finger kaum.

Auch beim Tastenfeld habe ich dieses Problem, es ist alles da, in diesem einen 

Dreieck, sind alle Tasten angeordnet, aber eben wieder auf sehr kleinem Raum.

Die obere Klappe der Maschine, die Spulfunktion und Garnhalter verbirgt ist sehr 

geräumig. Hier hätte im Deckel sicher noch eine Abbildung der wichtigsten Stich 

Platz gefunden, wie das bei einigen anderen Maschinen der Fall ist.

Es ist alles verfügbar, auch Anordnung und Symbolik sind in Ordnung, es ist nur alles 

zu eng angeordnet innerhalb dieses Soft-Tastenfeldes.

 Das war mir nicht angenehm und meine Trefferquote war nicht sehr hoch.



Anleitung und Menueführung

Die beiliegende Papieranleitung ist sehr ausführlich und verfügt über ein sehr 

vollständiges Register. Man findet wirklich alles sofort und die Bebilderung ist 

eindeutig und übersichtlich. 

Die Meneuführung im Display ist in Ordnung, schön ist auch die Materialvorwahl und 

die Fadenspannungsregelung auf dem Bildschirm, wie schon oben erwähnt, finde ich 

die einzelnen Elemente zu klein, dadurch wird es unübersichtlich bzw. mühsam, da man 

nah ans Display muss und die Auswahlelemente z.T. sehr klein sind.(siehe kleiner Pfeil) 

Man muß schon sehr genau „zielen“. Evtl ist das auch Gewöhnungssache, mich hat es 

gestört.

Sticharten und Dekorfunktionen 

Die Ruby Royale wirbt mit über 1000 Stichvarianten.

Das kommt hin, es gibt wirklich alles, was ich von anderen Maschinen kannte auch, 

dazu ein Paar hochwertige Sonderfunktionen, z.B. 8 Applikationsstiche (3-

dimensional), tolle Quiltstiche, 4 und 8 WegeStiche... d.h. Die Maschine transportiert 

den Stoff auch nach links und rechts bzw. diagonal... das ist schon eine sehr 

ausgefeilte Technik.

Wegen diesem richtungs-variablen Transport sind auch die „Omnimotion“ Stiche 

möglich... sie entstehen durch Seitwärtsbewegung und können damit über 40 mm breit 

genäht werden. Das fand ich sehr hochwertig !



Stichbild  & Stofftransport 

Die Maschine hat bei allen Materialien sehr gut und präzise gearbeitet, auch hier 

sticht der sehr gute Transporteur ins Auge. Auch bei extrem dicken Jeanslagen und 

Leder gab es keinerlei Probleme. Auch Zierstiche auf diversen Materialien wurden 

fehlerlos genäht. Mit Grund für die sehr gute Fadenverteilung ist sicherlich die 

doppelte Fadenregelung mit Oberfadenspannungsregler UND Fadenzuteilung.

Dadurch kann man auf fast allen Materialien ohne Nachstellen arbeiten und erzielt 

sehr gute Ergebnisse. 



Fazit Nähmaschine:

Eine sehr vielseitige, geräumige Maschine mit vielen kreativen Features.

Eigentlich kann sie alles, was man sich wünschen kann. 

Auch bei der Verarbeitung „normaler“ Nähaufgaben wie der Verarbeitung von Jersey 

etc. liefert sie sehr gute Ergebnisse. Die technische Leitung ist hervorragend... 

besonders die kreativen Sonderstiche machen einen sehr hochwertigen Eindruck. 

Besonders hervorzuheben ist der hervorragende Transporteur. Er arbeitet absolut 

präszise und bietet durch die 4 Wege Ausrichtung tolle kreative Stichvarianten.

Die „Omnimotion-Stiche“ und die „8 WegeFunktion“ sind für mich die Higlights der 

Maschine.

Kleine Kritikpunkte: Der Anschiebetisch fehlt. Ebenso ein Kniehebel. Die Spulenfarbe 

und Abdeckplatte sollten klar sein. Das dreieckige Tastenfeld ist mir persönlich zu 

klein. Ebenso finde ich persönlich die Aufteilung des Bildschirm-Menues sehr voll...und 

dadurch zu klein, auch das umblättern bei der Stichauswahl ist etwas mühsam.

Technisch eine sehr überzeugende Maschine, in der Handhabung bin ich aus genannten 

Gründen nicht ganz zufrieden, da bewerte ich sie etwas schwächer.

Stickmodul

Das Stickmodul wird durch einen Handgriff angesteckt. Zusätzlich muss man den 

vorhanden Nähfuß komplett abschrauben und durch den Stickfuß ersetzen. Hier 

geht’s ein wenig eng zu. 

Es sind Rahmen in 3 Größen (max. 36x20 cm) vorhanden, hier ist die Ausstattung sehr 

hochwertig!

Die Bedienung und das Einspannen gehen sehr gut von der Hand, die Rahmen haben 

eine Klammerfunktion, die ich sehr hilfreich finde.

Das Stickmenue ist übersichtlich, in der Papieranleitung wird sehr ausführlich die 

Dateiverwaltung UND die Berarbeitungsmöglichkeiten bei den Stickmustern 

dargestellt. Da leistet die integrierte Software wirklich gute Dienste, die 

Einstellungs- und Editor-Funktionen sind sehr vielseitig.

Auch die Bearbeitung von Schriften ist unkompliziert. 

Sehr gut gefallen hat mir die Positionierungshilfe für Stickmuster , sehr durchdacht.

Die Darstellung der Stickmuster auf dem Bildschirm, sowie die Farbanzeige und 

Stickabfolge sind sehr übersichtlich und anschaulich. 

 



Mit dem Stickergebnis war ich sehr zufrieden. Der Stickfuß aus Vollkunststoff hatte 

mich zunächst nicht angesprochen, war aber im Praxistest sehr gut.

Durch die duale Fadenregelung ist das Stichbild optimiert, ein Nachstellen ist nur bei 

sehr dicken Materialien evtl. nötig. Das Stickbild fand ich sehr sauber und in der 

Fadenspannung perfekt.

Sehr angetan war ich von den hochwertigen Stickmustern, die in der Maschine 

intergriert sind. Tolle Motive in ganz vielen Größen und Stilen. Sogar ITH Dateien 

sind dabei. 

Fazit Stickmodul: 

Sehr hochwertig und vielseitig. Kann ich sehr empfehlen, auch die Dateiverwaltung 

und die Editierungsmöglichkeiten sind hervorragend.
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