
20 |  HANDARBEIT! 2-2020

Mit 93 % seiner Produkte fertigt addi den

Großteil seines Sortiments in Deutsch-

land. Höchste Qualität zeichnet die Pro-

dukte aus – und damit hohe Zuverlässigkeit und

Langlebigkeit. Eigenschaften, die für das Gelingen

einer Handarbeit entscheidend sind. Wenn dann

auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis „stimmt“,

findet eine Marke viele Fans. Eine Zustimmung, mit

der addi auch alljährlich bei der Präsentation seiner

Neuheiten belohnt wird. www.addinadeln.de •

addiNovel 
Feinstricknadeln im viereckigen Design für müheloses Halten
und Stricken. Für alle Strick-Fans, die nicht so fest stricken.
Durch die Hohlraumtechnik passen sich die Maschenrei-
hen perfekt in die Metallwölbungen ein und rutschen
trotzdem gut. Für Feststricker und bei stumpfen
Garnen empfiehlt addi die normalen addi Rund-
stricknadeln 105-7.

Nadelmaß für Häkelnadeln 
und Rundstricknadeln
Neues Nadelmaß in schöner addi-Herzform 
für Häkelnadeln und Rundstricknadeln mit
Durchmessern von 1,5 – 15,0 mm. Á 10 Stück
im Polybeutel.

addiCraSyTrioNovel LONG 
Auf vielfachen Kundenwunsch: Die addiCrasyTrioNovel
aus veredeltem Messing ist das bewährte 3er Set
biegsamer Sockenstricknadeln, allerdings mit 2 LACE-
Spitzen im ergonomischen Viereck-Design. Wie die Ja-
ckenstricknadeln hat auch die Sockenstricknadel vier-
eckig abgerundete Kanten und eine strukturierte Ober-
fläche. So können kinderleicht selbst kleinste Durch -
messer gestrickt werden und man schont dabei die
Hände und Schultern. Besonders hervorzuheben ist die
Spitzenlänge von 125 mm, ideal für größere Hände. Ver-
fügbar in den Stärken 2,0 – 4,0 mm.

addiCraSyTrioNovel LONG. Jetzt mit ergono-

mischem Viereck-Design. Für entspanntes 

Stricken auch von kleinen Durchmessern.

Seit 191 Jahren ist addi inhabergeführt, aktuell in der 6. Generation. 

Das Unternehmen zählt zu den Qualitätsmarktführern seiner Branche und 

führt ein Sortiment mit rund 1.300 Handarbeitsinstrumenten. Auch die 

Neuheiten 2020 überzeugen wieder mit höchsten Qualitätsstandards.

Addi Nadelmaß. Ein

Herz für die Nadeln,

im Polybeutel.

News 2020

addiNovel Jackenstricknadeln. Deutlich zu 

erkennen: die strukturierte Oberfläche. 

Ran an die Nadeln
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addiNovel Jackenstricknadeln 
Die Nadeln bestehen aus solidem und leichtem 
Aluminium in Perlgrau. Ihr Kennzeichen ist das er-
gonomische viereckige Design, also Nadeln mit
viereckig abgerundeten Kanten und einer struk-
turierten Oberfläche. Damit können alle Fans von
Jackenstricknadeln nun auch von den Vorteilen
der innovativen  addiNovel profitieren. Die Vorteile
der innovativen, viereckigen, abgerundeten addi-
Novel jetzt auch als  Jackenstricknadel. 

addiNest 
Das pfiffige Etui überzeugt mit einem besonderen Design. Das addi-Nest bietet Platz 
für elf addiCraSyTrio SHORT Sets mit21 cm (Metall) oder 24 cm (Bambus) Länge. 
Die Nadeln sind in dem Etui gut behütet und übersichtlich „aufgeräumt“. Da geht 
keine addiCraSyTrio-Nadel mehr verloren. Das addiNest wird ohne Nadeln geliefert. 

addiClick, LACE SHORT-Spitzen
addiClick ist das patentierte Stecksystem für Strickspaß
ohne Grenzen: Mit diesem Premium-Set können die 
Spitzen von verschiedenen addi-Nadelpaaren im Hand -
umdrehen mit verschieden langen addi-Seilen
kombiniert werden. Ganz nach Wunsch und
immer wieder neu. Wer möchte, kann rechts
und links mit verschieden starken Spitzen
stricken, jederzeit die Stärken wechseln, das
Seil variieren und so in weit über 500 Kombi-
nationen kreativ sein. Click – ohne Schlüssel
und Schrauben, nur durch Drehen und Cli-
cken beginnt der Strickspaß immer wieder
neu. Alle Seile und Nadeln der Click-Systeme
sind kompatibel und natürlich made in Ger-
many. 2020 neu bei addiClick sind LACE
SHORT-Spitzen 736-7 und 746-7.

addiClick Novel, LACE SHORT 

und LACE LONG Etui
Zwei addiClick-Etuis in Blau sorgen jetzt mit viereckigen Spitzen im
Novel-Design für grenzenlosen Strickspaß: Die ergonomischen 
addiNovel Feinstricknadeln mit viereckig abgerundeten Kanten und
einer strukturierten Oberfläche gibt es auch als addiClick Etuis zum
Wechseln. Die Etuis gibt es in zwei blauen Textil-Strukturen. Verfüg-
bar sind die Etuis in einer LACE LONG- und einer LACE SHORT-
Variante. Beide enthalten Nadel-Paare von 3,5 - 8,0 mm. Im LACE
SHORT-Etui befinden sich fünf rote addi-Seile in den Längen 40, 50,
60, 80 und 100 cm. Das LACE LONG-Etui beinhaltet drei addi-SOS-
Seile in 60, 80 und 100 cm. 1 Kupplung, 1 addi-Goldbrosche und 
1 addiGrip für das leichte Greifen der Spitzen und Seile sind in beiden
Etuis enthalten – natürlich „Made in Germany“.

addiClick Etuis. Gren-

zenloser Strickspaß mit

den neuen addiClick

Etuis, verfügbar in einer

LACE LONG- und einer

LACE SHORT-Variante. 

Das addiNest. Durch-

dacht bis in die Details.

addiClickNovel_LACE-SHORT und LONG-Spitzen.

Die neuen Spitzen für noch mehr Variationen.


