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Bambusnadeln sind leicht, biegsam und 
liegen warm in der Hand. Dank ihrer glatten 
Oberfläche gleiten sie auch noch mühelos 
durch unsere Maschen. Ein Hoch auf das 
Rohstoffwunder!

Ohne Vernähen kommt kaum eine 
Hand arbeitstechnik aus. Lose Fäden zu 
verstecken oder Details aufsticken, ist mit 
den Sticknadeln Smyrna kein Problem. Und 
das ist noch nicht alles: Sie kommen gleich 
im 25er-Set daher!

In diesen Echtholzboxen finden deine 
Nadeln und Zubehör ein neues Zuhause. 
Während sich die kleine Box ideal für 
Häkelnadeln eignet, finden in der großen 
Kiste alle deine weiteren Materialien Platz.

Maschen- und Reihenzählen ist mit dieser 
praktischen Magnetplatte ein Klacks. 
Einfach die Häkelschrift oder das Zählmuster 
auf die Metallplatte legen und die Reihe, die 
gerade gearbeitet wird, mit der langen 
Magnetleiste markieren. So findest du auch 
nach einer Pause immer die richtige Reihe.

Maschenmarkierer sind treue Helferlein, die 
wir nie mehr missen möchten. Die herzför-
migen addiLove können in die Maschen 
eingehängt und anschließend verschlossen 
werden. So findest du den Rundenanfang 
oder andere Markierungen in deiner Arbeit 
schnell und einfach wieder.

Für XXL-Projekte eignen sich Häkelnadeln 
aus Kunststoff besonders gut, denn diese 
liegen leicht in der Hand. In den Stärken 6 
bis 20 sowie den Längen 15 und 23 cm ist 
der glamouröse Haken, der durch die 
Glittereinlage zu begeistern weiß, erhältlich. 

Dürfen wir dir die süßeste Schere der Welt 
vorstellen? Die Handarbeitsschere 
„Goldmarie“ ist nicht nur hübsch anzusehen, 
sondern ein treuer Helfer, wenn es darum 
geht, Arbeiten fertigzustellen.

Ein echter Häkelklassiker ist die Aluminium-
nadel, die perfekt durch alle Maschen 
gleitet. Auf der abgeflachten Stelle am Griff 
kann der Daumen bequem abgelegt 
werden. Und dank der Stärken von 2 bis 12 
kann damit jedes Projekt gehäkelt werden.

Ergonomisch geformt geht auch im Set, wie 
addi uns beweist. In einem Etui aus 
hoch wertigem Kunstleder und echtem 
Seideninnenfutter werden die sieben 
gelenkschonenden Nadeln in den Stärken  
2 bis 8 aufbewahrt. 

Wer es stilvoll mag, wird mit der 
Olivenholznadel auf seine Kosten kommen. 
Der hochwertig veredelte Griff lässt uns bei 
langen Häkelnächten nicht im Stich und 
dank Nadeln der Stärke 2 bis 6 können viele 
Projekte angeschlagen werden. 

Für schonendes Schwingen des Hand-
gelenkes sorgt die ergonomisch geformte 
addiSwing, die es in zwei Längen gibt und 
die Stärken 2 bis 6 bedient.

Ein Aluminiumhaken, der in einen 
Kunststoffgriff eingefasst ist und durch die 
geriffelte Oberfläche sicher in der Hand 
liegt, ist ein idealer Kandidat, um mit dem 
Häkeln zu starten. Dank der verfügbaren 
Stärken 2 bis 6 ist die Nadel für viele Projekte 
eine starke Wahl!

Auf den folgenden Seiten stellen wir dir die gängigsten 

Häkelnadeln sowie praktische Tools vor, die auf deiner 

Häkelreise nicht fehlen dürfen!
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Nadeln müssen nicht immer einzeln 
gekauft werden. Das praktische addiCo-
lours Set, das neun verschiedene Nadeln 
enthält und im praktischen Etui daherkom-
men, ist das ideale Starter-Paket für 
Häkelneulige. 
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