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Jede Häkelnadel besteht im Prinzip aus drei Elementen: Haken, Schaft und Griff . 

Der Haken soll den Faden fangen und ihn leicht und sicher durch die Maschen ziehen. Dafür muss er so geformt 
sein, dass er einerseits gut greift, andererseits aber auch leicht über den Faden gleitet. Dier Kerbe des Hakens soll 

den Faden beim Durchholen sicher festhalten, dann aber  bei einem leichten Dreh wieder freigeben – ist sie zu fl ach 
gearbeitet, rutscht er weg, ist sie zu tief oder zu schmal, bleibt er hängen. Der Griff  entscheidet darüber, wie 

angenehm eine Nadel in der Hand liegt. Bei der Wahl des richtigen Modells hilft nur ausprobieren - nur  so fi nden Sie 
das richtige Material, in der perfekten Form und Dicke für Ihre Hand. Der Schaft ist das Teilstück zwischen Haken 

und Griff , das die Masche aufnimmt. Er muss glatt sein, damit sie reibungslos darüber gleitet. 

Gute Häkelnadeln haben einen ausgewogen geformten Haken, glatte, geschmeidige Oberfl ächen, einen für Ihre 
Hand angenehm geformten Griff , der fest und sicher mit Schaft und Haken verbunden ist, und einen Schaft in der 

für Ihre Häkelweise richtigen Länge (das hängt davon ab, wie weit Sie den Faden beim Häkeln vom Strickstück 
entfernt halten und ist individuell unterschiedlich). Sehr hilfreich ist es auch, wenn die Nadelstärke abriebfest 

eingraviert ist – sodass man immer weiß, um welche Nadelstärke es sich handelt.

Das hat einen Haken

Gutes Werkzeug, gute Arbeit – 

das gilt auch beim Häkeln. 

Die richtige Nadel für jedes Projekt 

und jede Hand macht das Häkeln 

einfacher und angenehmer. 

Wir zeigen Ihnen, welche Nadel-

typen im Handel sind und erklären 

die Unterschiede. Alle Beispiele 

stammen von , dem 

Familienbetrieb im westfälischen 

Altena, der seit 187 Jahren Nadeln 

„Made in Germany“ überwiegend 

in Handarbeit herstellt. 
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Der Purist
Eine glatte Sache mit perfektem 
Haken: Die schlichteste Version 
einer Häkelnadel gibt es als 15 
cm lange  Wollhäkelnadel in den 
Stärken 2 bis 12 mm. Die kleineren 
Stärken 2-6 mm sind aus perl-
grauem Aluminium,  die größeren 
Stärken 7-12 strahlen mit gold-
farbener Oberfl äche wie kleine 
Schmuckstücke.  Für allerfeinste 
Arbeiten wird eine 13 cm lange 
Garnhäkelnadel aus Stahl mit 
vergoldeten Köpfen in Stärke 
0,5 bis 1,75 mm angeboten. 

Klassiker mit Griff 

Die Wollhäkelnadel mit Griff  ist wohl der bekannteste und am weit-
esten verbreitete Nadeltyp. Die „148-7“ von addi besteht aus vernick-
eltem Aluminium und hat einen neuen, verstärkten Kunststoff griff . 
Das Vorderteil ist drehbar, sodass Sie individuell einstellen können, in 
welchem Winkel zur Hand der Haken steht, damit Sie beim Hand-
arbeiten den Faden optimal fassen können. Die Wollhäkelnadel mit 
Griff  von addi ist 15 cm lang und in den Stärken 2-6 mm verfügbar, 
die zur besseren Unterscheidbarkeit jeweils in einer anderen Farbe 
gestaltet sind. Für feine Häkelarbeiten gibt es sie auch als 13 cm lange 
Garnhäkelnadel mit Griff  in den Stärken 0,5 bis 1,75 mm aus Stahl mit 
vergoldeten Köpfen. 

Immer die richtige Stärke griff bereit bietet 
das  addiColours Set mit einem Häkelnadel-
regenbogen in neun verschiedenen 
Stärken von 2-6 mm im 
praktischen Etui.

Ergonomisch geformt
Perfekt auf die Arbeitsabläufe beim Häkeln abgestimmt und nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen so geformt, dass die Handhabung so mühelos wie möglich ist, sind 
ergonomische Häkelnadeln. addi bietet sie als addiSwings-Häkelnadeln an, die intuitives 
Handarbeiten ermöglichen, ohne dass die Hände müde werden. Der Griff  schmiegt sich 
in die Hand und ermöglicht so eine natürliche Haltung. Er wurde neu konzipiert und 
innen verstärkt, daher ist er auch für Häkelnde geeignet, die fest arbeiten. Jede der 
verschiedenen Nadelstärken präsentiert sich in einer anderen Gute-Laune-Farbe –
von Blau für Stärke 2 mm bis Lila für die Stärke 8 mm. Außerdem sind kleine addi Swings-
Garnhäkelnadeln für feine Garne in den Stärken 0,5-1,75 mm im Programm. 
addiSwings Woll- und Garnhäkelnadeln gibt es beide auch im Set mit jeweils sieben 
Nadeln, praktisch, übersichtlich und hübsch verpackt im schwarzen Kunstlederetui 
mit echtem Seidenfutter. 

Bambus
Besonders leicht und mit angenehmer 
Haptik sind Bambusnadeln auch bei 
Häklern sehr beliebt. addi hat sie in einer 
Länge von 15 cm in den Stärken 2-12 mm 
im Programm.

Edle Hölzer
Nicht nur wegen der wunderschönen 
Maserungen werden Häkelnadeln aus 
Holz geschätzt, sie sind dazu auch 
angenehm anzufassen und warm. Mit 
addiNature Olivenholznadeln bietet addi 
Häkelnadeln mit Griff en aus individuell 
gemasertem, ausdrucksvollem Olivenholz 
von nicht mehr tragenden Bäumen. 
Die extra langen Griff e sind sehr stabil 
und rutschfest. Die Oberfl äche ist mit 
natürlichem Wachs veredelt. 
Die Stärken reichen von 2-6 mm bei 
einer Gesamtlänge von je 15 cm.
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Materialien 
Häkelnadeln müssen  mit dem Haken den Faden gut fassen,  angenehm in der Hand liegen und 
eine absolut glatte Oberfl äche aufweisen, damit die Maschen gut rutschen und der Faden nirgends 
ungewollt hängenbleibt. Das sind die wichtigsten Anforderungen an das Material und die Verarbei-
tung. Davon abgesehen gibt es ein vielfältiges Angebot, bei dem für jeden das passende dabei ist.

Metall: Stahl-  oder Aluminiumnadeln sind unverwüstlich – die klassische 
Häkelnadel, pur und ohne Schnörkel.

Kunststoff : Noch etwas leichter im Gewicht, leicht einzufärben und so 
zum Beispiel von addi in champagnerfarbenem Goldglitter-Look attraktiv 
anzuschauen,  sind Kunststoff nadeln für Nickelallergiker eine gute Alter-
native. Der formbare Werkstoff  sorgt aber auch bei Häkelnadeln mit Griff  
und ergonomischen Häkelnadeln für optimale Handhabbarkeit. 

Bambus: Das leichte, temperaturausgleichende Naturmaterial vermittelt ein 
angenehmes Wärmgefühl, nimmt Hautfeuchtigkeit auf, ist elastisch, federt 
daher weich, und lädt sich nicht elektrostatisch auf. Das schätzen rheuma-
geplagte Menschen genauso wie Allergiker besonders. 

Holz: Die Haptik von Holz und die ästhetisch ansprechende Maserung 
machen Holznadeln zu ganz besonderen Werkzeugen. addi bietet Nadeln 
aus Olivenholz von nicht mehr tragenden Bäumen an, die mit natürlichem 
Wachs veredelt sind. 

Häkeln wie gestrickt 
Knooking oder Sträkeln – ganz gleich, wie die 
neue Technik genannt wird, sie kombiniert den 
einfachen, einhändigen Nadeleinsatz beim Häkeln 
mit dem wunderbar gleichmäßigen Maschenbild 
des Strickens. Gearbeitet wird mit einer Häkel-
nadel, die auf einer Seite den Haken und auf 
der anderen Seite ein Nadelöhr hat. Dort wird 
dann ein Hilfsfaden eingezogen, auf dem die 
Maschen während des Knookens „parken“. Für 
die einfach zu erlernende Technik bietet addi drei 
verschiedene Nadellösungen an: Die gängigsten 
Knooking-Nadelgrößen 4 und 6 gibt es jetzt als 
addi-Knooking-Set in leuchtendem Rot und Blau 
eloxiert. Neben diesen Spezialnadeln hält der 
Familienbetrieb aus dem nordrhein-westfälisch-
em Altena eine clevere Knooking-Lösung bereit. 
Dabei wird eine Häkelnadel aus dem Set addiClick 
Hook mit einem roten addiSOS-Faden kombiniert 
und funktioniert so als Knooking-Nadel auch für 
breite Stücke. Als addi-Knooking-Set bestehend 
aus dem Hook-Set plus SOS Faden gibt es für 
Stärke 3,5-8 mm die richtige Lösung für jedes 
Projekt in einem praktischen Etui verpackt. 

Alles in einer Box

Alles, was man braucht, um eine ganz 
persönliche Mütze zu häkeln, steckt in der 
häkel helden-selfi ebox: Drei Knäuel reine 
Merinowolle, eine Häkelanleitung mit Video, 
eine addi- Häkelnadel, eine Nähnadel und 
ein häkelhelden-Metall-Label. Der gesamte 
Gewinn in Höhe von zwei Euro pro Box geht 
als Spende an die Organisation „Weißer Ring“, 
die sich um Opfer von Gewalt kümmert. Damit 
unterstützt addi die Häkelhelden Tim Pittelkow 
und Carsten Krämer, zwei Polizisten von 
der Fliegerstaff el Düsseldorf, die sich mit 
www.haekelhelden.de  ehrenamtlich sozial 
engagieren. 

Das Hallo Knitty „Häkelset Schal“ ist eine 
formschöne Box, gefüllt mit 150 g guter Wolle, 
hochwertigen Nadeln und einer Anleitung für 
einen attraktiven Schal -  das perfekte Ge-
schenk für Häkelbegeisterte und Neueinsteiger

Infos, Anfragen und Kontakt:
www.addinadeln.de;
www.facebook.com/addinadeln 

Große Größen 
mit Glitter
Aus hochwertigem Kunststoff  mit Gold-
glitter sind die Wollhäkelnadeln Cham-
pagner in den Stärken 6-8, 12, 15 und 20 
mm. Sie sind für die aktuellen extradick-
en Garne gedacht. Die dickste Nadel mit 
20 mm ist 23 cm lang, die übrigen Stärken 
kommen mit 15 cm Länge aus. 

Tunesisch Häkeln 
Häkeln liegt im Trend und im Zuge des Hypes um die Masche mit dem Haken 
werden auch traditionelle Techniken wie z. B. das Tunesische Häkeln wiederent-
deckt. Bei der auch unter dem Namen Webhäkeln bekannten Methode werden im 
Prinzip alle Maschen der Reihe/Runde aufgehäkelt und liegen nebeneinander auf 
der langen Häkelnadel. Dann wird ohne zu wenden wiederum eine Masche nach 
der anderen abgemascht. Benötigt wird eine spezielle Häkelnadel, auf der alle 
Maschen der Reihe Platz fi nden. addi bietet Tunesische Häkelnadeln in den Stärken 
2 bis 5 mm in 30 cm Länge aus perlgrauem Aluminium mit herzförmigem Stopper 
in Rot an. Für die Stärken 6-8 mm gibt es tunesische Häkelnadeln aus hochwerti-
gem Kunststoff  mit Goldglitter ebenfalls in 30 cm Länge. Neu im Programm ist die 
Tunesische Doppelhäkelnadel, mit er tunesisches Häkeln in der Runde ganz ein-
fach zu bewerktstelligen ist. Sie ist aus stabilem Aluminium mit veredelter glatter 
Oberfl äche. Die Tunesische Doppelhäkelnadel ist leicht, liegt ausbalanciert in der 
Hand und ist bei einer Länge von 15 cm in den Stärken 2-6 mm erhältlich. 

F
o

to
s:

 a
d

d
i


