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Modischer Wasserschutz
Selbstgenähte Regenjacken in tollen 

Farben und Mustern sind der Hit!

Weiterbildung nutzen
Die Seminare der Initiative Handarbeit the-

matisieren erfolgreich wichtige PoS-Themen.
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PONY FLAIR Das Nadeletui

www.ponyneedles-europe.de

Das adeletui
Besuchen 

Sie uns in Köln

h+h Halle 2.1 

Stand E030  
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PONY FLAIR Stricknadeln – 100 % Natur – einzigartig in der Farbgebung. 

Ahornholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist der Rohstoff für diese Nadelschönheiten. 

Mit natürlichen Farbstoffen von Hand koloriert und absolut frei von chemischen Zusatzstoffen. 

Fünf verschiedene Nadelstärken, von 3 – 5 mm, machen die Auswahl perfekt. In dem 

hübschen Etui warten die eleganten Nadeln und das reichhaltige Zubehör darauf entdeckt zu werden. 

Der GLYDON Joint ist die patentierte Verbindung, die den idealen Übergang schafft von der Nadel zum Seil. 

Nichts verhakt, die Maschen gleiten reibungslos – schön, wenn alles stimmt. 

riante auf der Messe. Außerdem freut

sich das addi-Team darauf, mit den Kun-

den das 190. Firmenjubiläum zu feiern.

190 Jahre Strick- und Häkelnadeln made

in Germany, 190 Jahre gute und sichere 

Es gibt was zu feiern

Bei dem Handarbeitsnadel-Spezialist

addi wird es bunt. Unter dem Motto

„colour your business” – ebenfalls 

das Messemotto der diesjährigen h+h

cologne – empfängt addi die Besucher

an einem farbenfrohen Stand und hat

auch wieder einen bunten Strauß an

Neuheiten im Gepäck. Natürlich geht es

dabei auch um weitere Wünsche der

Kunden zu den schon legendären addi-

CrasyTrios, die bereits in 2018 viel Farbe

in den Produktionsalltag gebracht haben.

addi hat die Produk tionskapazitäten ver-

doppelt und viele neue Mitarbeiter ein-

gestellt, um für 2019 wieder eine höhere

Lieferfähigkeit garantieren zu können.

Mehr Vielfalt wird es auch bei den „nor-

malen“ Rundstricknadeln geben, denn

hier baut addi das Programm aus und

präsentiert eine neue spannende Va -

Arbeitsplätze, 190 Jahre Erfahrung in der

Produktion und 190 Jahre Partnerschaf-

ten mit Kunden und Lieferanten sind

gute Gründe für addi, auch am Stand in

Halle 2.1 B11/C10 zu feiern. •
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Zwei neue Bücher sind jetzt von 

Sylvie Rasch erstmals beim Frech -

verlag erschienen: Die Nadelerfin -

derin zeigt darin u. a. Top Down und

Toe Up mit den CraSyTrios sowie

Strickmodelle im Brioche-Muster.

W
ie ihr Künstlername CraSy schon vermuten lässt, ist Sylvie

Rasch verrückt nach allem, was mit Handarbeiten zu tun hat.

Neben ihren beliebten Youtube-Tutorials und ihren erfolgrei-

chen Strick- und Häkelbüchern hat sie die Strickwelt durch die Erfindung

des CraSyTrios bereichert – ein Set aus drei flexiblen Nadeln, die das 

Sockenstricken zum Kinderspiel machen. In „Das große CraSyTrio-Socken-

buch“ (96 Seiten; LP: 17,99 Euro) zeigt sie ausführlich, wie verschiedene

Fersen gestrickt werden können – auch Toe Up. Onlinevideos und

Download-Vorlagen machen das Buch unverzichtbar für Sockenliebhaber. 

In „CraSy Brioche stricken – Tücher, Westen, Cowls und mehr“ 

(96 Seiten; LP: 17,99 Euro; ET: 11. März) erlebt das Patentmuster unter

seinem englischen Namen „Brioche“ in modernen Farben und Variationen

ein fulminantes Comeback. Auf wunderschönen Schals, Tüchern und Pon-

chos entfalten die voluminösen Patentmuster ihre ganze Schönheit. Sylvie

Rasch zeigt ihre Kreativität auch hier in einem ausführlichen Grundkurs

fürs Patentstricken. Vor allem durch ihre belieb-

ten Youtube-Videos lässt die un gekrönte Strick-

Queen über 55.000 Follower an ihrer „CraSy“-

Welt teilhaben. Durch die Entwicklung des addi-

CraSyTrio hat sie ganz nebenbei auch noch die

Sockenstricker-Welt um gekrempelt. Weitere 

Informationen online unter youtube.com/

SylvieRasch oder crasy.world. •

In ihrem Buch zeigt Sylvie Rasch

tolle Sockenmo delle mit aus-

führlichen Grundanleitungen.

Verrückte Ideen
rund ums Nadelgeklapper

Ob einfarbig oder mit mehreren Farben – 

Projekte mit dem raffinierten Patentmuster 

„Brioche“ machen schnell süchtig.
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Da strickt man Tag für Tag und

freut sich über jedes verstrickte

Knäuel. Die schönste Decke und

der aufwendigste Pullover wachsen

Reihe für Reihe. Und irgendwann ist das

Strickprojekt fertig, jedenfalls so gut wie.

Denn nun geht es noch ans Vernähen.

Das ist der ungeliebte Teil beim Stricken

oder Häkeln. Aber hier gibt es jetzt Hilfe

von addi. Mit der addiLoop geht das Ver-

nähen kinderleicht. Mit ihren dicken 

Nadelöhren sind die addiLoops nämlich

besonders für sehr kurze Fadenenden

und dickere Garne geeignet. Die Ösen

sind klitzekleine Nadelseile, die am 

hinteren Ende der dicken Vernähnadeln

angebracht sind. addiLoop kommt im

Doppelpack daher: eine Nadel hat eine

Stärke von 2,5 und die zweite Nadel

misst 3,75 mm im Durchmesser.

Vernähen 
mit Spaß
Auch die schönste Strick- oder Häkelarbeit ist irgendwann fertig und dann 

müssen nur noch die Fäden vernäht werden. Eine bei den meisten sehr 

ungeliebte Arbeit. Mit den neuen addi-Loop-Vernähnadeln sind die Faden -

enden im Nu und kinderleicht vernäht.

Der Clou an den addiLoops sind

die großen Ösen aus Nadelsei-

len, die Fadenenden zuverlässig

halten. So wird das lästige Ver-

nähen zum Kinderspiel.

Selbst super kurze Fadenenden kön-

nen mit den addiLoop Nadeln ganz ein-

fach eingenäht werden. Mit dem großen

Öhr werden die addiLoop Nadeln für

Liebhaber dicker Garne und Wollquali -

täten unverzichtbar. Auch wer gerne

strickfilzt, webt oder dazu tendiert, 

Fadenenden immer sehr kurz zu lassen,

wird dieses pfiffige Tool lieben und nicht

mehr missen wollen. •
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