Newsletter Mai
Messerückschau h&h
Ihnen ein dickes Dankeschön für eine tolle h&h 2013!
Wir haben neben der guten Resonanz für die neuen Produkte viele Ideen und
Hinweise von Ihnen bekommen, die wir Schritt für Schritt umsetzen und realisieren
möchten. Schon deshalb ist die Messe immer ein großer Gewinn.
Filzen bleibt ein brandheißes Thema. Deshalb bekommt die
addiQuick Turbo Filzmaschine ein paar Helferlein zur Seite. Die
Filzschaumstoffmatte zum Unterlegen und die addiQuick Filztasche
mit extra Innenleben zum sicheren Transport für die Filzmaschine
waren gern gesehene Produkte auf der h&h.

Die addiNet, eine Gabelhäkelnadel mit 3 separat nutzbaren goldfarbenen
Jackenstricknadeln war schon beim ersten Kundenkontakt ein Knaller. Sie
ist komplett „Made in Germany“ und ermöglicht tolle, neue Muster, von
denen schon einige im beigefügten Anleitungsheft zu finden sind.

addiBloom ist für die Bastler
im Lande gedacht. Auch Made
und mit extra langen Stiften und tollem
verspricht das Produkt Bastelspaß mit Wolle,
Geschenkbändern und mit allem, was sich
lässt.
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und Dekorierer
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Bast,
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Als kleine, große (6 Meter Höhe) Überraschung hat addi das bunteste und wärmste
Tipi der Welt gesponsored. Der prominente Platz in der Halle machte es zum meist
fotografierten Messeobjekt der h&h und viele Besucher wollten am Liebsten für
immer einziehen. Wir bedanken uns nochmal herzlich bei der Künstlerin Frau
Lennartz-Lembeck für das unvergessliche Kunstwerk.

Amerika, Kanada und Russland - Exklusivitätshinweis

addi Nadeln gibt es inzwischen fast überall auf der Welt. Mit wenigen Kunden haben
wir für das jeweilige Land vor langer Zeit eine Exklusivvereinbarung getroffen. Das
gilt für Amerika, Kanada und Russland. In einer globalen Welt mit Online Handel ist
es schwierig, das garantieren zu können, deshalb zählen wir auf Ihre Unterstützung.
Bitte vertreiben Sie in diesen Ländern keine addi Produkte.

Lieferzeiten – Licht am Ende des Tunnels

Die ersten neuen Produktionsmaschinen sind angekommen und laufen sich warm.
Das bedeutet eine Entspannung der Lage in naher Zukunft und sorgt schon jetzt für
schnellere Lieferungen und bald auch für die Lieferzeiten, die wir uns alle wünschen.

Apropos Tunnel:

Ein Schweizer liegt im Krankenhaus, alle Knochen gebrochen.
Sein Nachbar: "Wie haben Sie denn das gemacht?"
Schwizer: "Jo, i bin Bärenjäger."
Nachbar: "Und...was ist passiert?"
Schwizer: "I staand a einer klainen Höhle und sagte: Huchu
Baärli. Jo un da kam ein kleiner Baer heraus, den habe ich laufe
lassen!" Dann bin i zu aner mittelgrossen Hoöhle: Huchu Bärli,
da kam a mittelgrosser Bär, aber immer noch zu klein! Dann
bin i zu aner grossen Höhle: Huchu Bärli...
Nachbar:" ...und dann?"
Schwizer:" Dann kam der Alpen-Express...
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