addi Geflüster April 2019
Das Gras wird grün, die Blumen bunt, und wenn dann noch das Bienchen brummt, dann wird
die Welt ganz kunterbunt. So heißt es in einem Gedicht von Monika Minder.
Kunterbunt ging es bei uns am Messestand zu während der h + h in Köln Ende März.
Wir bedanken uns bei allen Besuchern
ganz
herzlich
für die warmen Worte, für die
Hier
Text
eingeben
Geschenke zu unserem 190-jährigen Jubiläum und für viele gute Rückmeldungen zu
unseren Neuheiten.

Apropos Neuheiten
- addiNOVEL, die neue Sensation einer ergonomischen Rundstricknadel
Wer dachte, dass bezüglich Stricknadeln schon jede Idee einmal da gewesen ist, wird nun
eines Besseren belehrt: addiNovel ist die ergonomische Feinstricknadel mit glatten, aber
strukturierten Spitzen aus Metall.
Klingt paradox? Führt aber zu einem tollen neuen Strickerlebnis - vor allem für
Strickliebhaberinnen mit Handproblemen. Die Nadeln sind Massage für die Hände, perfekt
zum Stricken von Lacemustern und vor allen Dingen wird das Maschenbild sehr schön
gleichmäßig. Bestellen Sie sich gleich eine Verpackungseinheit von 5 Nadeln der neuen
Rundstricknadel mit den viereckigen, abgerundeten Kanten. Lieferbar ab Juli.
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Apropos Handprobleme
– addiCrasyTrios jetzt auch in lang
Die addiCraSyTrio Metall und die addiCrasyTrio Bamboo gibt es ab Sommer auch mit
längeren Spitzen und weiteren Größen - für große Hände und größere Durchmesser.
Damit lassen sich wunderbar auch dicke Garne für Mützen, Ärmel, Rollkragen oder
Babybekleidung verarbeiten. Die Metall Trios sind dann ca. 26 cm lang (ab Juni) und die
Bambus Trios ca. 30 cm (ab August). Außerdem gibt es 6 Strickanleitungen addiCraSyTrio
inklusive Grundanleitung und Sockentabelle in Papierform oder zum Downloaden.
https://www.addi.de/strickanleitungen/ Fordern Sie es an!
Weitere gute Ideen und Neuheiten finden Sie unter https://shop.addi.de/de/neuheiten-2019

Apropos Anleitungen
– Achten Sie auf unseren Service zu Anleitungen auf unserer Webseite
Unter der Rubrik „Service“ finden Sie im Internet Bedienungsanleitungen und
Anwendungsideen zu unseren Produkten. https://www.addi.de/strickanleitungen/
Ganz neu dabei sind Ideen von Designerin Ute Krugmann zum
addiEi sowie ein Sockenrechner zum einfachen und schnellen Socken zaubern mit dem
addiCraSyTrio. https://www.addi.de/sockenrechner/

Und noch ein kleiner Ostergruß:
Apropos Ei:
Sagt ein Ei zum anderen: „Ich fühle mich an Ostern immer so angeschlagen.“ Sagt das
andere: „Ach, du hast doch einen Sprung.“
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