Zauberei
mit der Kordel
Ob Kissen oder Untersetzer – mit dem pfiffigen
addi Ei lassen sich tolle
Accessoires im Schachbrett-Muster gestalten.

Das addi Ei ist die kleine professionelle Strickmaschine mit sechs Nadeln von addi. Sie
eignet sich besonders für extra dicke Strickkordeln. Sie macht die Strickmaschinenfamilie
von addi komplett. Die Gebrauchsanweisung zeigt mit Schritt-für-Schritt-Bildern exakt,
wie man mit dem addi Ei zu perfekten Ergebnissen kommt.

urchdacht bis ins Detail, macht das addi Ei
großen Spaß. Um die sechs roten Nadeln
herum wird die Wolle gefädelt und durch
Drehen am Hebel zu einer Kordel verstrickt. Im
Handumdrehen kann man damit Strickkordeln
erstellen, die man ganz nach Lust und Laune
weiterverarbeiten kann. Eine dekorative Idee sind
beispielsweise Kissen mit schönem Schachbrettmuster. Einfach die Kordeln kurbeln und dann entsprechend vernähen. Geeignet für Garnstärken
3-5. Aus den interessanten Mosaiken lassen sich
alle möglichen Handarbeitsprojekte gestalten, wie
Wandbehang, kleine Teppiche oder Tischsets. Bei
addi ist man gespannt, was die addi Fans damit
alles zaubern. Tipps und Bedienungsanleitungen
sowie Strickanleitungen gibt es natürlich wieder
gratis bei addi unter www.addi.de. •
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Die Bild-Anleitungen von addi
helfen auch Ungeübten Schritt
für Schritt zu tollen Ergebnissen.
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Wollige
Neuheiten
CraSy Wolle bereichert zur Hauptsaison 2019/20 das Sortiment mit zwei weiteren italienischen Qualitäten: Mäährino
(100 % Merino, erhältlich ab September) und Kaschmino
(90 % Merino, 10 % Kaschmir, erhältlich ab Oktober).

ie beiden Qualitäten werden
zum Start in den elf verkaufsstärksten Farben angeboten.
Alle CraSy Qualitäten werden mit
verkaufsanimierenden Postern unterstützt. Beim Kauf voller Sortimente gibt
es weitere verkaufsfördernde Gratisbeigaben wie die „CraSy-Style-Drehscheibe“ für die Denim Light, der aktuell
neusten Qualität aus der CraSy Kollektion. Die Denim Light Drehscheibe stellt
für den Endkunden die Verbindungskäufe von Wolle + Stoffe + Nähgarn her
und ist damit eine hilfreiche Verkaufsförderung für den Händler. Auch die Banderoleninnenseiten mit ausgewählten Zitaten machen die CraSy Garne zu echten
Sammlerstücken.
Abgerundet wird das Garnangebot
ab Oktober mit den exklusiven CraSy
Stricknadeln „CraSy Squaredance“ (quadratische Rundstricknadeln mit gerundeten Ecken und Massagenoppen für noch
mehr Strickkomfort) und „CraSy Bamboo“ (Bambus Rundstricknadeln). Die
Nadeln wurden in Kooperation mit addi
entwickelt. Durch ihre grünen Seile mit
dem patentierten SOS Schlitz (die Rundstricknadeln mit festem Seil und Schlitz
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für die Rettungsleine) und dem auf der
Spitze gelaserten „CraSy you“ sind die
CraSy Nadeln sofort erkennbar und bringen frische Farbe in Ihren Laden. Durch
die Werbung auf CraSy Sylvies Social
Media Kanälen werden die neuen
Nadeln und die Garnqualitäten
regelmäßig beworben, was
CraSy Fans zum Kauf animiert.
Die Marke CraSy ist ein
Gesamtkonzept, das dem
Händler wichtige Zusatzeinnahmen ermöglicht – überzeugen
Sie sich selbst und werden Sie
Teil des CraSy Erfolgs. CraSy,

Freude am Handarbeiten. Erhältlich beim
Vertriebspartner plus H.
shop.plus-h.de •

Die CraSyStyle-Drehscheibe bietet
Hilfe bei der
Kaufent scheidung.

Die exklusiven Stricknadeln
„CraSy Squaredance“ und
„CraSy Bamboo“ runden das
Sortiment ab.
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