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addiNest

| 860-2

Edles Etui aus Filz in besonderem Design. Das addiNest bietet Platz für 11 addiCraSyTrio SHORT Sets mit
21 cm (Metall) oder 24 cm (Bambus) Länge. Da geht
keine Nadel mehr verloren. Das addiNest wird ohne
Nadeln geliefert.
Noble case made of felt in a special design. The addiNest offers space for 11 addiCraSyTrio SHORT sets
with 21 cm (metal) or 24 cm (bamboo) length. No needle will get lost anymore. The addiNest is delivered
without needles.
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Sie sind uns herzlich willkommen!
Nehmen Sie bei Fragen zu unseren Produkten
und der Herstellung gern jederzeit Kontakt zu
uns auf.
Gerne können Sie auch auf Anfrage einen
eigenen Eindruck von der Fertigung gewinnen.

You are very welcome to join us!
If you have any questions about our products or
production, please do not hesitate to contact us
at any time.
You are also welcome to get your own
impression of our production on request.

GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG
Hauptstraße 2-6
58762 Altena
Germany
T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0
F +49 (0) 23 52 / 7 55 71

860-2

addi@selter.com
www.addi.de

Nadelmaß für Häkelnadeln und
Rundstricknadeln | 409-7
Neues Nadelmaß in schöner addi-Herzform für Häkelnadeln und Rundstricknadeln mit Durchmessern von
1,5 – 15,0 mm. Á 10 Stück im Polybeutel.
Needle gauge for crochet hooks and circular knitting
needles. In beautiful addi heart shape for crochet hooks
and circular knitting needles with diameters from
1.5 - 15.0 mm. Á 10 pieces in polybag.

DER FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE

2020
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addiNovel Jackenstricknadeln

JETZT
AB 2 MM

NOW
FROM 2 MM

| 217-7

Solides und leichtes Aluminium, perlgrau, im ergono
mischen viereckigen Design, also mit viereckig abgerundeten Kanten und einer strukturierten Oberfläche. D
 amit
können alle Fans von Jackenstricknadeln nun auch von
den Vorteilen der innovativen addiNovel profitieren.
Solid and light aluminium, pearl grey, in an ergonomic
design with square rounded edges and a textured surface. So, all fans of jacket single pointed needles can
now also benefit from the advantages of the innovative
addiNovel.

addiCraSyTrioNovel LONG

730-2

addiClick Novel
LACE SHORT Etui
LACE LONG Etui |

| 770-2

Die addiCrasyTrioNovel aus veredeltem Messing ist das
bewährte 3er Set biegsamer Sockenstricknadeln, allerdings mit 2 LACE-Spitzen im ergonomischen ViereckDesign, also mit viereckig abgerundeten Kanten und einer strukturierten Oberfläche. So können kinderleicht
selbst kleinste Durchmesser gestrickt werden und man
schont dabei die Hände und Schultern. Besonders hervorzuheben ist die Spitzenlänge von 125 mm, ideal für
größere Hände. Verfügbar in den Stärken 2,0 – 4,0 mm.
The addiCrasyTrioNovel LONG made of refined brass is
the proven 3-piece set of flexible sock knitting needles,
but with 2 LACE tips in ergonomic square design, i.e.
with square rounded edges and a textured surface. This
makes it child's play to knit even the smallest diameters and is easy on the hands and shoulders. Particularly
noteworthy is the tip length of 125 mm, ideal for larger
hands. Available in the diameters 2.0 - 4.0 mm.

addiNovel

| 717-7

Feinstricknadeln im viereckigen Design für müheloses H
 alten und S
 tricken. F
 ür alle, die nicht so fest
stricken. Durch die Hohlraumtechnik passen sich die
Maschenreihen perfekt in die Metallwölbungen ein und
rutschen trotzdem gut. Für Feststricker und bei stumpfen
Garnen empfehlen wir die normalen addi Rundstrick
nadeln 105-7.
Lace knitting needles with ergonomic design for effortless
holding and knitting. This is ensured by square, rounded edges and a textured surface. For those who want
to work precisely or have problems with their hands.
For tight knitting and for dull yarns we recommend the
normal addi circular knitting needles 105-7.

740-2

| 730-2
740-2

Die ergonomischen addiNovel Feinstricknadeln mit
viereckig abgerundeten Kanten und einer strukturierten Oberfläche gibt es auch als addiClick Etuis
zum Wechseln. Die Etuis gibt es in zwei blauen Textil-
Strukturen. Verfügbar in einer LACE LONG und einer
LACE SHORT-Variante. Beide enthalten Nadel-Paare
von 3,5 - 8,0 mm. Im LACE SHORT-Etui befinden sich
5 rote addi-Seile in den Längen 40, 50, 60, 80 und 100
cm. Das LACE LONG-Etui beinhaltet 3 addi-SOS-Seile
in 60, 80 und 100 cm. 1 Kupplung, 1 addi-Goldbrosche
und 1 addiGrip für das leichte Greifen der Spitzen und
Seile sind in beiden Etuis enthalten - natürlich „Made in
Germany“.
The ergonomic addiNovel fine knitting needles with
square rounded edges and a structured surface are
also available as addiClick cases for changing. The
cases are available in two blue textile structures. Avai
lable in a LACE LONG and a LACE SHORT version. Both
contain needle pairs of 3.5 - 8.0 mm. The LACE SHORT
case contains 5 red addi cords in the lengths 40, 50, 60,
80 and 100 cm. The LACE LONG case contains
3 addi-SOS cords in 60, 80 and 100 cm. 1 connector,
1 addi gold brooch and 1 addiGrip for easy gripping of
the tips and cords are included in both cases - naturally
”Made in Germany“.

770-2

addiClick
LACE SHORT-Spitzen
LACE LONG-Spitzen |

736-7

746-7
217-7

| 736-7

addiClick Lace SHORT needle tips
addiClick Lace LONG needle tips

746-7

