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Verkaufsstrategie
Corona-konformes Bestell- und 
Abholsystem Click & Collect

h+h cologne @home
Die Koelnmesse wartet mit der digitalen 
Variante des Handarbeits-Branchentreffens auf+

+
+
N
ä
h
e
n

+
+
+
S
ti
ck
e
n

+
+
+
K
re
a
ti
v
e
s

+
+
+
S
tr
ic
k
e
n

+
+
+
H
ä
k
e
ln

+
+
+
F
il
ze

n
+
+
+
D
e
k
o
ri
e
re
n

+
+
+

Handarbeit_1-2021_Umschlag_Layout 1  04.03.2021  15:10  Seite 1



addiNovel
Die Feinstricknadeln 
im Novel-Design
für müheloses 
Halten und Stricken.

» Mittlerweile ein breites addiNovel-Sortiment

» Spitzen mit viereckigen, abgerundeten Kanten
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» Die Vorteile der innovativen, viereckigen, abgerundeten
addiNovel jetzt auch als Jackenstricknadel

 ! 8)#(9#+(3125#:#

 ! ;<(),!*('!+(3%9<2('#,'12!*(('9#$012#'+#(9!%9<!+$.=(9!609<(9

» Made in Germany seit 1829

ADDI.DE

» Mittlerweile ein breites addiNovel-Sortiment» Mittlerweile ein breites addiNovel-Sortiment

Luxus für die Hände

Die praktische
Garnrollenbox

von Prym bietet
ein hohes Maß an
Übersichtlichkeit
für die Aufbewah-
rung von Näh- und
Stickfäden. Die insge-
samt 48 Fächer bieten den
perfekten Raum für handels-
übliche Garnrollen und Spu-
len und können durch die ein-
fach herausnehmbaren Trenn-
wände flexibel an jeden indi-
viduellen Bedarf angepasst
werden. Die praktische Öff-
nung von zwei Seiten ge-
währleistet dabei einen
schnellen Zugriff auf die ge-
wünschte Garnrolle. Die
Garnrollen werden liegend

aufbewahrt – die Farben sind
dank des transparenten
Kunststoffs sofort von außen
sichtbar. Wer seine Garnrol-
len ordnen und zusätzlich gut
schützen möchte, wird von
dieser schicken und stabilen
Box mit pflaumenblauem
Griff und sicheren Verschlüs-
sen begeistert sein. •

Das Runde ins Eckige

Stoffen zu nähen. Der Näh-
maschinenfuß vermeidet das
Verrutschen von dünnen Stof-
fen und das Hängenbleiben
an dicken Stoffen. Das Zube-
hör ist in den zwei Ausführun-
gen F083 und F084 verfügbar
für unterschiedliche Näh- und
Kombimaschinenmodelle ab
der Innov-is 10A. •

Mit List und ohne Tücken

Was manchmal so seine
Tücken hat, ist jetzt

einfach zu handhaben: Der 
automatische Knopflochfuß
F083/F084 von Brother ist
ideal für gebundene Knopflö-
cher in kniffligen Stoffen. So
gelingt es, einfach schöne und
saubere Knopflöcher sowohl
in dünnen als auch in dicken
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Kreativ
für Kreative

Die Rundstricknadeln „Basic“ sind
nach wir vor die Nr. 1 bei addi –
ebenso beliebt ist die neue addi-

Novel-Familie. Neben den viereckigen
Lace-Rundstricknadeln im ergonomi-
schen Design mit der strukturierten Ober-
fläche konnte addi das Programm noch
ausbauen, sodass es jetzt auch die addi-
CraSyTrio Novel gibt, addi-Jackenstrickna-
deln Novel und das addiClickSystem mit
den Novelspitzen in kurz und lang.

Anhaltende Nachfrage
Fast überrannt wurde addi vom Boom
auf die Strickmaschinen addiExpress
Professional und addiExpress Kingsize.
Addi wird das Angebot in diesem Jahr
um ein weiteres Buch ergänzen. Dabei
wird es maritim zugehen. Nicht nur für
Anfänger und Nichtstricker sind die Ma-
schinen besonders geeignet, auch Hand-
arbeitsprofis entwickeln immer mehr
Ideen dazu. Bei Facebook und YouTube
gibt es viele Anwender und Gruppen,
die sich gegenseitig immer wieder neu
inspirieren. 

Virtuelle Vorschau
Rechtzeitig zur h + h cologne @home
Ende März werden die addi-Neuheiten
vorgestellt. Zunächst virtuell, aber schon
bald werden die Handarbeitfans auch
etwas zum Anfassen haben. Denn dafür
steht addi – Produkte, die Luxus für die
Hände sind und mit denen es viel Spaß
macht, zu stricken und zu häkeln. Made
in Germany. www.addinadeln.de •

Ein echter „Run“ auf die addiEx-

press-Strickmaschinen sorgt auch

aktuell für große Verkaufserfolge.

Von „Basic“ bis Novel – die Qualitäts-

Nadeln von addi stehen bei Anwen-

dern hoch im Kurs.

Grade in den nach wie vor herausfordernden Zeiten zeigt sich

auch bei addi, wie kreativ die Branche ist. Fachhändler haben

ihr Online-Geschäft forciert, aber auch die Zahl der Stricker

und Häkler hat rasant zugenommen. Dass die breite Handar-

beitsgemeinde dabei viel Wert auf nachhaltige Produkte und

auf „Made in Germany“ legt, hat sich bei addi stark bemerk-

bar gemacht. 
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