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addiNature OlivenholzGarnhäkelnadel

|

578-7

addiNature yarn olive wood crochet hook
Das wunderschöne Olivenholz gibt es jetzt auch als
addiNature Garnhäkelnadel. | Seite 35
The beautiful olive wood is now also available as
addiNature yarn crochet hook. | Page 35

addiNovel

|

717-7

addiNovel
Ein neuer, funkelnder Eyecatcher mit viereckigen Spitzen im
addi Rundstricknadel Sortiment. | Seite 17
A new, sparkling eyecatcher with tetragoual points in the
addi circular knitting needle range. | Page 17
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addiCraSyTrio LONG

|

161-2

addiCraSyTrio LONG
Erweitertes addiCraSyTrio Sortiment – mit längeren Spitzen für noch mehr
Einsatzmöglichkeiten beim Stricken in Runden. | Seite 28
Extended addiCraSyTrio range - with longer tips for even more possibilities
knitting in rounds. | Page 28

addiCraSyTrio BAMBOO LONG

| 561-2

addiCraSyTrio BAMBOO LONG
Erweitertes addiCraSyTrio Sortiment auch im Bereich Bambus:
mit längeren Spitzen für noch mehr Einsatzmöglichkeiten beim
Stricken in Runden. | Seite 29
Extended addiCraSyTrio range as well in the bamboo categorie: with
longer tips for even more possibilities knitting in rounds. | Page 29
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Horsti, der kleine Adlerjunge

|

870-0

Horsty, the little eagle kid

Eulinchen & Eulino

|

872-0

  Owlie & Owlino
Gehäkelte Geschichten aus dem Eulenland – Mit den neuen
Kinderbüchern die addi-Kunden der Zukunft gewinnen und
den Verkauf der addiSwing Häkelnadeln ankurbeln.
Auch in Englisch erhältlich. | Seite 81
Crochet Stories from the Owl Country – Win with these new
children's books the addi customers of the future and boost
the sale of addiSwing crochet hooks.
Also available in english. | Page 81
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addiToGo

|

433-7 434-7

addiToGo
addiToGo jetzt auch sortenrein im 10er Polybeutel –
einzeln verschenkt ein praktisches Tool zur K
 undenbindung. | Seite 73
addiToGo now also available in polybag by 10 pieces - individually give
away as a practical tool for customer binding. | Page 73

addiEi Anleitungsheft

|

819-0

addiEgg instruction booklet
Richtig gute Ideen im addiEi Anleitungsheft –
kostenlos zur Verkaufsförderung. | Seite 81
Really good ideas in the addiEgg instruction booklet free of charge to promote sales. | Page 81

addiEi Ersatznadeln

|

881-7

addiEgg spare needles
Für die Mini-Strickmaschine addiEi sind 4 Ersatznadeln
im Polybeutel erhältlich. | Seite 65
For the mini knitting machine addiEi 4 spare needles are
available in a polybag. | Page 65
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