Newsletter August
Vorabinfo neues addiExpress Kingsize Buch
Die addiExpress Kingsize Bücher fördern den Verkauf der Maschinen und bieten viele Anleitungen, um
aus den Strickmaschinen tolle Produkte zu zaubern. Im September wird es daher ein brandneues Buch
mit besonders vielen und schönen Anleitungen geben. Frau Krugmann, die Strickdesignerin aus
Osnabrück, hat in den letzten Monaten über 25 verschiedene Modelle entwickelt und sie mit Garnen
verschiedenen Hersteller umgesetzt. Vom Pullover über Strickjacken und Mützen, Sommer- und
Winterentwürfe und auch Home-Deko ist dieses Mal alles dabei und wie immer gilt – kinderleicht
kurbeln ohne Strickkenntnisse. Das wird Ihren Wollabsatz gut unterstützen. Hier sind ein paar Bilder
von der Produktion des Buches als kleiner Vorgeschmack.

addiNatures – natürlich schöne Olivenholznadeln
mit eigener Geschichte
Für alle Liebhaber von Holznadeln ergänzt addi seine
Produktlinie. Neben den Handarbeitsnadeln aus Bambus
gibt es ab September auch Olivenholz-Rundstricknadeln,
die die positiven Eigenschaften von hochwertigem Holz
mit schönem Design vereinen. Die Spitzen der
Olivenholz-Rundstricknadel sind sehr stabil, haben eine
wunderschöne Maserung und sind deshalb Unikate und
echte Handschmeichler. Der Einsatz von nachhaltigen
Rohstoffen bei der Produktion ist im Hause Gustav
Selter eine logische Konsequenz der Firmenphilosophie.
Deshalb wird Holz von nicht mehr tragenden Bäumen
eingesetzt, die sonst gefällt und verbrannt würden. Das
Olivenholz wird mit einem natürlichen, pflanzlichen Öl
veredelt. Aufregend schöne, neue Nadeln – „natürlich“
made in Germany.
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addi Online Shop für bequeme und einfache Bestellungen
Seit Februar ist die neue Webseite www.addi.de in Deutsch und Englisch
online. Inzwischen haben sich schon mehr als die Hälfte aller Kunden
angemeldet, um bequem im Onlineshop zu bestellen. Der Shop ist nur für
Händler zugänglich und erleichtert Ihnen den Bestellvorgang durch
übersichtliche Darstellung und bequeme Technik. Die Endverbraucher
können sich auf der Seite über die Produkte und Neues aus dem Hause
addi informieren – lassen Sie das Ihre Kunden gerne wissen. Nutzen Sie
die Webseite, um News zu erfahren, Produktverfügbarkeiten zu prüfen,
aktuelle Bilddaten der Produkte zu laden und Anleitungen
herunterzuladen und teilen Sie Bilder und Infos auf unseren Social-Media
Seiten bei Facebook https://www.facebook.com/addinadeln, Instagram
https://instagram.com/addi_by_selter/ und Pinterest
https://www.pinterest.com/addibySelter/, beispielsweise von addi
Produkten im Urlaub – hierzu gibt es im Moment einen firmeninternen
Wettbewerb unter den Mitarbeitern.
Betriebsferien gut genutzt
„Mach deine Pläne fürs Jahr im Frühling und die für den Tag frühmorgens“ sagt ein chinesisches
Sprichwort. Den Frühling haben wir verpasst, aber dafür haben wir die Betriebsferien zur Vorplanung
genutzt. Ein Team der Firma hat sich in der produktionsfreien Zeit darum gekümmert, dass alle
Maschinen und Instrumente für die kommenden Monate vorbereitet werden, so dass die Produktion in
Altena im Sauerland reibungslos hochfahren kann. Jetzt blitzt und glänzt alles und die Maschinen
schnurren – die Saison kann kommen.
addi-Mitarbeiterprogramm
Auch bei der Mitarbeitergesundheit schaut die Firma Selter in die Zukunft.
Neben Freibad-Jahreskarten, Rückenschule, flexiblen Arbeitszeiten,
individuellen Fortbildungs- und Seminarplänen und guten Partys können die
Mitarbeiter ab sofort an Ernährungsberatungs- und gemeinsamen
Kochterminen teilnehmen, die in der Firma stattfinden. Heute schon an
morgen denken ist hier die Devise, denn addi möchte, dass die Mitarbeiter fit
und zufrieden sind. Gute Mitarbeiter findet man nicht so einfach und wer sie
hat, sollte sich gut um sie kümmern – das gehört auch zur Produktion „Made
in Germany“.
Die Lage im schönen Sauerland wurde kürzlich für den ersten gemeinsamen
Firmenspaziergang „addi - ab ins Grüne“ genutzt. Mit Sack und Pack,
Hunden und Kindern spazierte die Belegschaft an einem der heißesten Tage
des Jahres tapfer bis zum rettenden Radlergetränk in einem Bauernhofcafe.
Fotos dazu finden Sie auf unserer Webseite unter „Aktuelles“
Apropos Hitze:
Wo wir gerade bei Hitze sind – dieses Mal – aufgrund akuter Hirnüberlastung was Kurzes: Welche
Sprache spricht man in der Sauna? - Natürlich Schwitzerdeutsch!
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