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Der Aufruf lautete:  

TeststrickerInnen gesucht. In der 

September-Ausgabe von The 

Knitter haben wir Ihnen die neuen 

addiNovel-Feinstricknadeln vorge- 

stellt und ein kleines Gewinn- 

spiel gestartet: 20 LeserInnen 

bekamen die Chance, die 

innovativen Strickwerkzeuge 

auszuprobieren. Jetzt liegen ihre 

Testberichte vor. 

addiNovel-Stricknadeln  
Testbericht: So urteilen unsere LeserInnen

Die neuen Feinstricknadeln addiNovel zeigen ganz beson- 

dere Merkmale. Besonders auffällig sind der quadratische 

Querschnitt und die strukturierte Oberfläche.

Die Aussicht auf ein schöneres Maschen-
bild, auf erleichtertes Lacestricken und vor 
allem der gesundheitliche Effekt, der für 
das Stricken mit der Stricknadel-Innovation 
addiNovel versprochen wird, haben uns 
neugierig gemacht. Profitieren Stricker- 
Innen tatsächlich von den neuen Strick- 
nadeln? In der Ausgabe The Knitter 42/19 
haben wir unsere LeserInnen daher auf- 
gefordert, sich als TeststrickerIn zu bewer- 
ben. Von der Resonanz waren wir über- 
wältigt – über 500 E-Mails erreichten uns 
bis zum Einsendeschluss, das Interesse an 
den Nadeln war riesig. Mitte November 
gingen dann je eine addiNovel-Rundstrick- 
nadel in der Stärke 3 mm und 6 mm samt 
Fragebogen an die 20 ausgelosten Gewinner- 
innen. Und wir warteten gespannt auf ihre 
Einschätzungen. 19 Teststrickerinnen ant- 
worteten. 

POSITIVE BEWERTUNG
Ihr Urteil ist differenziert, in der Summe 
aber überaus positiv. Alle Testerinnen 
wollen die addiNovel-Feinstricknadeln in 
Zukunft nutzen. 18 von 19 der Befragten 
würden sie empfehlen. Die Gründe dafür 
sind vielfältig: „Vor allem wegen der 

Leichtigkeit und des tollen Übergangs 
zwischen Nadeln und Seil. Außerdem ge- 
fällt mir das Maschenbild“, lesen wir in 
einem Testbericht. In einem anderen heißt 
es „Ich würde die Nadeln empfehlen, da sie 
angenehm in der Hand liegen und sehr gut 
für Muster geeignet sind.“ „Ja, weil ent- 
spanntes und schnelleres Stricken möglich 
ist“, nennt eine weitere Testerin als Grund 
für ihre Empfehlung. Oder eine weitere: 
„Ja, wegen der langen Nadelspitzen, der 
guten Verarbeitung und der strukturierten 
Oberfläche.“ 

WIE WAR DAS STRICKERLEBNIS?
Zum Beginn des Fragebogens haben wir 
die Testerinnen darum gebeten, in zwei 
oder drei Sätzen zu beschreiben, wie sie 
das Stricken mit diesen Nadeln erlebt ha- 
ben. Dazu ein paar exemplarische Aus- 
sagen: „Die Nadeln sind leicht und glatt, 
liegen gut in der Hand. Die Spitze ist vorn 
leicht abgerundet, dadurch wird die Wolle 
beim Abstricken nicht gespalten. Die 
Übergänge von Nadel und Seil sind extrem 
glatt. Zu Anfang ungewohnt, wegen der 
geriffelten Struktur.“
„Sehr flüssig, gute Übergänge, gutes, grif- 

figes Gefühl in der Hand, gutes Seil!“
„Sehr hochwertig und leicht, das Stricken 
geht sehr schnell von der Hand, (die Na- 
deln lassen sich) halten, ohne Verkram- 
pfen der Finger, die dünnen Spitzen 
nehmen die Maschen gut auf.“
„Die Nadeln sind super verarbeitet –  
high quality! Der Übergang vom Seil  
zur Metallnadel ist beim Stricken nicht 
zu spüren und macht einen sehr stabi- 
len Eindruck. Die langen Nadelspitzen  
erleichtern das Stricken, besonders das 
Abheben der Maschen beim Lace.“
„Sehr leichtes Stricken mit deutlich 
saubererem/gleichmäßigerem Strick- 
bild.“
„Im ersten Moment ungewohnt. Ich habe 
mich schnell daran gewöhnt und fand es 
angenehm und massierend … Normaler- 
weise schmerzen die Finger nach einiger 
Zeit. Das trat diesmal nicht auf.“

DAS ERGEBNIS IN ZAHLEN
In Summe beschrieben 73 % das Strick- 
erlebnis positiv, 42 % erwähnen, dass sie 
eine Eingewöhnungsphase benötigt 
hätten. Nur eine Teststrickerin beschreibt 
eine negative Erfahrung: „Maschenan- 



Produkttest

   41  

Fo
to

s 
ad

d
i

1-3 extra glatt, aber strukturiert und mit quadratischem 

Querschnitt – diese eigenschaften der addiNovel-Feinstrick-

nadeln sollen ein besonders schönes Maschenbild zaubern und 

umschläge nicht so leicht wegrutschen lassen. Zudem erleich- 

tern die langen spitzen der Nadeln das Lacestricken. die riffe- 

lung im schaft soll einen leichten Massageeffekt der Finger beim 

stricken auslösen. Weiteres Plus: Gute ergonomie beim stricken, 

die Nadeln liegen perfekt in der Hand und lassen sich mühelos 

halten, was sie für Menschen mit Arthrose oder anderen krank- 

heiten der Hände besonders angenehm macht. Muskelver- 

spannungen und schulterschmerzen soll vorgebeugt werden.  

10%

90%

die addiNovel- 
Feinstricknadeln liegen  

gut in der Hand:

STIMMT 90%

STIMMT TEILWEISE 10%

STIMMT NICHT 0%

Was ist neu an addiNovel-Feinstricknadeln?

schlag: die Struktur der Nadel ist hinder-
lich, da die Riffelung stoppt.“ Doch auch 
sie würde die addiNovel-Feinstricknadeln 
empfehlen: „Man soll stets Neues testen, 
beim Lacestricken sind diese Nadeln 
sinnvoll.“

SCHÖNES MASCHENBILD
Beim Thema Maschenbild gehen die Mei- 
nungen weit auseinander, wobei niemand 
das Maschenbild schlechter als gewohnt 
empfindet: Zehn Strickerinnen gefällt ihr 
Maschenbild besser als sonst, neun sehen 
keinen Unterschied. Zwei Probandinnen 
merken an, dass sie mit den addiNovel-
Feinstricknadeln insgesamt lockerer 
stricken und eine Nadelstärke kleiner als 
sonst verwenden würden. 

DICKES PLUS BEIM LACESTRICKEN
Sehr positiv wird das Lacestricken bewer- 
tet, fast alle Strickerinnen finden, dass die 
langen Spitzen die Maschenaufnahme 
erleichtern (17 von 19). Die Beurteilung der 
geriffelten Struktur der addiNovel-Fein- 
stricknadeln fällt sehr unterschiedlich 

aus: Elf Strickerinnen meinen, sie ver- 
hindere das Wegrutschen der Umschläge 
beim Lacestricken, sieben beobachteten 
diesen Effekt nicht, eine nur teilweise. 
Entspannter strickten 10 von 19 Stricke- 
rinnen – wohlgemerkt entspannter, die 
anderen strickten nicht verkrampft, son- 
dern so entspannt wie sonst auch. Das 
zeigten Antworten wie: „Entspannter nicht 
unbedingt, aber auf jeden Fall schneller 
als mit Holznadeln“, oder: „Flüssig, aber  
nicht besonders entspannter als sonst.“ 
Oder: „Nein, ich stricke immer entspannt“
Den sanften Massageeffekt durch die 
Riffelung des Schaftes spürten nur sechs  
unserer Testerinnen. 

ANGENEHM BEI ARTHROSE
Sechs Strickerinnen leiden unter Erkran- 
kungen der Hände wie zum Beispiel Ar- 
throse. Ihre Antworten haben wir uns noch 
mal genauer angesehen: Allen liegt die 
addiNovel-Feinstricknadel gut in der Hand, 
drei stricken damit entspannter, eine 
schneller, und zwei sind sich unsicher und 
müssten größer Projekte und länger stricken, 

um darüber ein Urteil zu fällen. Fünf der 
Strickerinnen mit Arthrose oder anderen 
Erkrankungen meinen, dass diese Nadeln 
das Stricken für sie einfacher machten. 
Zum Abschluss des Fragebogens konnten 
Wünsche und Kritik geäußert werden: 
Nadelspiele (fünf Nennungen), austausch- 
bare Nadelspitzen (drei) und als Trio (eine) 
– diese Nadeltypen hätten die Befragten 
gern als addiNovel. Zwei meinten, das 
Material blende bei sehr hellem Licht, 
zwei hätten gern auch kürzere Nadelspitzen 
in der addiNovel-Version, eine meinte,  
die im Seil aufgedruckten Stärken seien 
schlecht erkennbar, zwei fanden die Metall- 
nadeln lauter als gewohnt.

Die Aussage „Ich werde die addiNovel-
Feinstricknadeln in Zukunft nutzen“ be- 
jahten allerdings alle Teilnehmerinnen:  
84 % sagten „stimmt“, 16 % „stimmt teil- 
weise“. Ein klares Fazit also: Die addiNovel- 
Feinstricknadeln werden angenommen. 
Sie haben sich die Nadeln wirklich genau 
angeschaut, unsere Testrickerinnen. 
Dafür bedanken wir uns bei ihnen.

Die folgenden Teststrickerinnen wurden unter allen Einsendungen ausgelost: Christine Blömker, Elena Fast, Annette Gerlach, Margret Güttler, Michaela Hickel, Carmen Hild, Kristina 
Holthoff, Manuela Jochim-Kretschmeier, Silvia Kiehl-Hennes, Kristin Kleiß, Sybille Kobs, Birgit Munkenbeck, Irene Schild, Sabine Schlieper, Marion Schönsee, Angela Scholten, Anne 
Schwarz, Martine Telser, Andrea Weber, Andrea Wilden. 

53%

15%

Ich kann mit den addiNovel-
Feinstricknadeln länger 

entspannt stricken:

STIMMT 53%

STIMMT TEILWEISE 15%

STIMMT NICHT 32%

32%

84%

16%

die addiNovel-
Feinstricknadeln  

gefallen mir:

STIMMT 84%

STIMMT TEILWEISE 16%

STIMMT NICHT 0%

die extra glatte aber 
strukturierte oberfläche der 
addiNovel-Feinstricknadeln 

erleichtern das stricken:

STIMMT 53%

STIMMT TEILWEISE 37%

STIMMT NICHT 5%

84%

16%

Ich werde die addiNovel-
Feinstricknadeln in  

Zukunft nutzen:

STIMMT 84%

STIMMT TEILWEISE 16%

STIMMT NICHT 0%

5%

53%

37%


