Für leidenschaftliche
Stricker
ie „addiArt Diamond“ ist eine
wunderschöne Rundstricknadel (80 cm/10)
in edler Verpackung
zum Sammeln, Staunen und natürlich zum
Stricken. Sie ist mit
148 funkelnden Svarowski-Elementen von
Hand gefüllt und
exklusiv, da sie in einer
limitierten Auflage hergestellt wird. Ein wunderschönes Geschenk für alle, die
sich einmal als Strickprinzessinnen
fühlen möchten.
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Natürlich feminin
er
Frühling
steht vor der
Tür! Von der Farbenpracht
zarter
Blüten und sommerlicher Pastelle
inspiriert, präsentiert Union Knopf
feminine Perlmuttknöpfe und SatinBänder. Die echten
Perlmuttknöpfe bestechen einerseits durch zart
schimmernde und natürlich
unregelmäßige Oberflächen,
andererseits durch ultrafeminine Blütenformen, die aus
zwei Perlmuttplättchen und
einem kleinen, silberfarbenen
Kopf bestehen. Passend tonige Satin-Bänder unterstreichen zudem perfekt den

D

Let’s twist again
er Name ist Programm:
Mit kühnem Schwung
bringt der Nadel-Twister
Komfort an den Handarbeitsplatz. Kompakt und durchdacht vereint er alle Vorteile
herkömmlicher Nadelkissen
mit
wesentlichen weiteren
Pluspunkten.
Kaum größer als
ein Lippenstift,
findet er überall
Platz. Dank SoftTo u ch - L a ck i e rung in Lila, Grün
und Rot ist er
ein echter Hands ch m e i ch l e r.
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Schlank und seidig schmiegt
sich seine leicht konische
Form in jede Hand. Per Klickverschluss wird
die Kappe sicher
gehalten, so dass
er auch unterwegs sein spitzfindiges Inneres
zuverlässig verbirgt. Bei Bedarf
lässt er sich wie
ein
Lippenstift
aufdrehen, um die
Nadelkollektion
als Strauß zu entfalten. Kann man
Nähen oder Sticken
schöner zelebrieren?

Pärchenweise
er Regia-Socken-Clip hält zusammen, was zusammen gehört. Die Clips verbinden Socken zu Paaren
– im Wäscheberg, in der Waschmaschine, auf der
Wäscheleine und in der Schublade. Endlich verschwinden keine Socken mehr beim Waschen! Jedes Familienmitglied darf sich seine Lieblingsfarbe aussuchen. Die
praktischen Clips sind im Beutel à zehn Stück (4 x blau,
je 3 x rot und pink) ab dem 26. Juni erhältlich.
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femininen Charakter der
Knöpfe. Die Produkte zeichnen sich ebenfalls durch ihre
sommerliche Leichtigkeit aus
und können selbst auf feinsten Stoffen wie Seide angebracht werden ohne sie zu
beschweren. In Kombination
sind sie schöne Hingucker
beispielsweise an Hüten.
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Auf Hochtouren
ei addi laufen die Maschinen zur Zeit
auf Hochtouren. Thomas Selter,
Kopf des Altenaer Unternehmens
Gustav Selter, berichtet: „Wir sind so in
das Jahr 2013 gestartet, wie wir das vergangene beendet haben: Mit immer größeren Mengen an Aufträgen, die wir inzwischen mit drei Schichten pro Werktag
und zwei Schichten an den Wochenenden bearbeiten. Die gesamte SelterMannschaft rotiert, um rechtzeitig liefern
zu können. Sollte es doch einmal zu
Engpässen kommen, hoffen wir auf
Verständnis.“ Und nicht nur die Produktion, auch die Vorbereitungen für die
Handarbeitsmesse h+h cologne laufen
auf Hochtouren. Viele spannende Ideen
versprechen die Nadelexperten den
Besuchern des addi-Messestands in
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Halle 5, Stand A18. Außerdem gibt es
jede Menge Neuigkeiten aus der Welt
des Strickens, Häkelns und Filzens.

So sieht der Entwurf des addi-Messestands aus. Auf der h+h cologne
erwacht er zum Leben.

Bildung für ein besseres Leben
om Brother-Firmenteam in Deutschland und Österreich wurde das Projekt „Education at your side“ ins Leben
gerufen. Bei Recherchen waren Mitarbeiter auf eine Schule im kenianischen
Ukunda gestoßen: „Wir waren bezaubert von den Bildern der Kinder, aber
auch erschüttert vom schier unvorstellbaren Elend.“ Die Familien können sich
kaum ernähren, entsprechend wenige
Kinder erhalten überhaupt die Chance
auf Bildung. Das Kollegium wollte es
nicht beim Mitgefühl belassen – schnell
war die Idee des Vereins geboren, der
sich langfristig um das Wohl der Schule
kümmern und Hilfe zur Selbsthilfe leisten soll. Inzwischen wurde seit August
2012 ein neues, einfaches Schulgebäude
errichtet, und es wurden Schulbänke angeschafft. Anfang Januar konnten die
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Dank Spendengeldern und Beiträgen konnte der Verein die
Er- und Einrichtung eines neuen Schulgebäudes in Ukunda
finanzieren. Alle Infos unter www.education-at-your-side.org.

Kinder mit dem ersehnten Unterricht in
der neuen Schule starten. Für die Initiative wurde Brother Ende 2012 vom stell-

vertretenden hessischen Ministerpräsident Jörg-Uwe Hahn als „Unternehmen
des Monats“ ausgezeichnet.

Kopieren erwünscht
raktische Helfer sind für alle Kreativen an Nähmaschine oder Nadel ein echter Gewinn. So
steht und fällt beispielsweise jeder Quilt mit
seinem individuellen Muster. Mit der neuen Transfer-Lochfolie im Prym-Sortiment wird das Übertragen eigener Muster auf den Stoff zum Kinderspiel:
Die Transfer-Lochfolie wird auf das ausgewählte
Motiv gelegt und mit einem Markierstift auf die
Folie übertragen. Anschließend die Folie auf den
Stoff positionieren und die vorgezeichneten Linien
mit dem Trickmarker von Prym nachzeichnen. Das
Design erscheint als gepunktete Linie auf dem Stoff
und kann nach Belieben bearbeitet werden. Die
Folie ist mehrfach verwendbar.
Mit dem neuem Schnittmusterpapier auf der
Rolle im Format 1 x 10 m bietet Prym für Schnitteile
in allen Größen die praktische Lösung – ohne lästige Knicke. Das Papier ist reißfest und so transparent, dass Schnittlinien gut sichtbar sind. Zudem hat
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Mit dem Schnittmusterpapier und der
Transfer-Lochfolie von Prym ist Kopieren
nicht nur erlaubt, sondern erwünscht.

das Schnittmusterpapier eine griffige Qualität,
was ein Verrutschen auf dem Stoff verhindert.
Für viele Schnittmuster – ganz von der Rolle!
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Diie

klein und handlich

sticht 2.500 Mal/min. ins Vlies
mit 6 Nadeln in 2 Stärken

inkl. Anleitungen für eigene Objekte
.com/addinadeln | www.addi.de

Die „addiQuick“Filzmaschine revolutioniert mit
2.500 Hüben pro
Minute das FilzHobby. Im Nu
entstehen kleine
und große wollene
Kunstwerke.

Filzen so leicht
wie malen
Auf der h+h cologne im vergangenen
Jahr stellte addi den Prototyp vor,
mittlerweile gibt es die patentierte
„addiQuick“-Filzmaschine bereits
in der 3. Generation. Damit wird
Filzen so leicht wie malen.
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er keine Lust darauf hat, beim Filzen „den Specht zu
machen“, kann jetzt mit großem Vergnügen losfilzen.
Mit 2.500 Hüben pro Minute ist die neue, überarbeitete „addiQuick“-Filzmaschine wirklich „quick“. Kleine dreidimensionale Geschenke, Applikationen auf Kleidung oder Kindernamen auf Filzpantoffeln – alles ist in kürzester Zeit hergestellt.
Auf Youtube unter „addiQuick“ kann man sich ansehen, wie
schnell und einfach es geht. Filzen als Kinderspiel, das ist die beste
Beschreibung für das neue Filzvergnügen.
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