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Am Standort in Altena

produziert addi seit fast

190 Jahren Strick- und

Häkelnadeln.

Inneren
Seit fast 190 Jahren produziert addi am Standort in Altena, 

in dem schönen Ortsteil Dahle, Strick- und Häkelnadeln. 

Und das bereits in der 6. Familiengeneration. In mehr als 

55 Ländern sind die Nadeln als die Qualitätsnadeln bekannt.

Man sollte meinen, da ist alles

nicht nur lange Tradition, son-

dern auch Routine. Doch wer

einmal einen Einblick in die Produktion

geworfen hat, stellt fest, dass die Her-

stellung einer addi-Nadel alles andere als

Massenfertigung ist. Hier wird jede Nadel

mindestens 25 Mal angefasst bevor sie

endgültig fertig ist für den Versand. Hier

gibt es langjährige Mitarbeiter, die mit 

gekonntem Blick jeden Quadratzentimeter

einer Nadel begutachten. Besonders der

Übergang vom Seil auf die Nadel ist ein

Qualitätsmerkmal von addi neben der 

glatten Oberfläche und der

Leichtigkeit der Nadel. Wo-

rauf es bei einer Nadel an-

kommt, hat addi in den lan-

gen Jahren durch viele Anre-

gungen von Kunden erfahren. Jede Rück-

meldung der Strick- und Häkelfans wird

ernst genommen und ist auch gerne ge-

hört. Denn der Anwender entscheidet

letztlich, was Qualität ist. Und wenn es

sinnvoll und machbar ist, dann werden

Änderungen bei addi auch schnell um -

gesetzt. 

Aus dem 

Für seine innovativen

Handarbeitsprodukte hat

addi bereits zahlreiche

Nominierungen und Aus-

zeichnungen erhalten. 
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Neben der Entwicklung von eige-

nen Produkten sind auch Ideen von

Kunden und Bloggern ein Teil der

Erfolgsstory von addi. 

Besonders in den letzten

Jahren hat es immer

mehr Anregungen

gegeben. Das addi

Sockenwunder, das

addiClick by Woolly Hugs-

Etui und das addiSocks by Woolly

Hugs-Etui sind nur ein Ausschnitt aus

dem Kunden-Anregungs-Programm.

Zum Renner schlechthin wurde aller-

dings das addiCraSyTrio. Die Revolution

beim Stricken in kleinen Runden! Mit 

diesem 3er-Set biegsamer Socken-Strick-

nadeln hat addi in enger Kooperation mit

der Designerin und Ideengeberin Sylvie

Rasch ein Produkt entwickelt, das dem

Handarbeitsmarkt einen neuen Auf-

schwung gegeben hat. 

Vom Boom mitgerissen

Dieser Aufschwung hat bei addi eine

Entwicklung in Gang gesetzt, die es in

der langen Geschichte der Firma bisher

noch nicht gegeben hat. Das zum Patent

angemeldete Set wird weltweit in sehr

großen Mengen ge ordert. Und auch die

anderen addi-Produkte sind von diesem

Boom mitgerissen worden – Qualität

made in Germany wird von den addi-

Kunden weltweit wertgeschätzt.

Das addiCraSyTrio sowie die Häkel-

nadel addiSwing Maxi wurden in diesem

Jahr mit dem German Innovation

Award’18 Special ausgezeichnet. Außer-

dem haben die beliebten addi-Rund-

stricknadeln den British Craft 2018 ge-

wonnen und das addiCraSyTrio ist für

den British Craft Award 2019 nominiert. 

All das hat bei addi eine Menge aus-

gelöst. Mit zehn neuen Maschinen wird

die Kapazität verdoppelt. Mehr als 

50 neue Mitarbeiter wurden in 2018 ein-

gestellt. Von einschichtig wurde auf ein

Dreischicht-Betrieb umgestellt und pro

Woche arbeitet man bei addi in 

16 Schichten. Außerdem wurde ein wei-

terer High-Tech-Lift als Lagerplatz einge-

baut. Und das alles führt dazu, dass auch

räumliche Veränderungen stattfinden

müssen. So werden gerade die alten

Büros, die seit Ende 2012 leer standen,

als Produktionshalle umgebaut. Und Pro-

duktionsteile wurden innerhalb der Ge-

bäude verlagert.

addi wird nicht aufhören, weiter

daran zu arbeiten, die Kapazitäten hoch

zu fahren, damit die Lieferzeiten, die sich

zwangsläufig durch den Boom ergeben

haben, wieder runtergefahren werden

können. Denn natürlich ist allen Mit -

arbeitern bei addi klar, dass sie den addi-

Fans und Kunden viel Geduld abverlan-

gen. Die ersten Erfolge der Investitionen

stellen sich aber ein und die Lieferzeiten

für die „normalen“ Nadeln können wie-

der etwas verkürzt werden. Für die Loya-

lität, Treue und Unterstützung bedankt

sich addi bei all seinen Kunden. •

Die Highlights aus

dem addi-Sortiment.
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Mit Liebe geschenkt
Was kann es schöneres geben als 

leuchtende Augen unter dem Weih-

nachtsbaum? Und wenn dann der

Herzenswunsch eines leidenschaft-

lichen Handarbeitsfans erfüllt wurde,

dann gibt es nur noch „Oh, Du 

fröh liche“ am Heiligenabend. Mit 

dem addiSocks by

Woolly-Hugs-Etui

gibt es von addi 

den Wunscherfüller

schlechthin.

E
in umfangreiches Sockenstricker-Etui mit Bambus Nadelspielen und

addi-Zubehör. Dieses Etui nimmt man überall mit hin. Ob im Ski-

urlaub oder beim Kurztrip in den Schwarzwald oder an die Küste,

stets hat man die gängigen Nadeln aus hochwertigem Bambus in der 

gewohnten addi Qualität dabei und kann sich beim Kaminfeuer strickend

herrlich entspannen.

Acht Bambus Nadelspiele in 2,5/3,0/3,5 und 4,0 mm jeweils in 15 cm

und 20 cm Länge lassen keine Wünsche offen. Zwei leere Fächer im Etui

bieten Platz für weitere Nadelspiele. In der innenliegenden Tasche findet

sich nützliches Zubehör wie die Nähschere Goldmarie, ein 150 cm Maß-

band, vier Maschenbären in Grün und Gelb, zwei addiLove Herz Maschen-

markier, zwei addi-

Marker Socken Ma-

schenmarkierer, eine

Zopfmusternadel in

2,5 mm und eine

Sticknadel. Weitere

Geschenk ideen für

Maschenfans online

unter shop.addi.de/de/

geschenkideen. •

Schön übersichtlich

sind die Strick-

accessoires in dem

Etui verstaut.

Auch geschlossen ist das

Etui durch seine hochwertige

Verarbeitung und edle Farbe

ein echtes Schmuckstück.
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