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seIt 1829
Bei addi produzieren wir seit 188 Jahren in Altena (Westf.) unsere Strick- und 
Häkelnadeln im Familienbetrieb. Teilweise sind es 25 Handarbeitsschritte, bis 
wir eine Nadel perfekt finden – Ihre Kunden profitieren von dieser Erfahrung 
und unserem Qualitätsbewusstsein. 

Nur 7% des Sortiments kaufen wir zu, die restlichen 93% stellen wir überwie-
gend in Handarbeit her. Damit bieten wir vor Ort Arbeitsplätze und stellen si-
cher, dass die Herkunft unserer Produkte nachvollziehbar ist. 

Wir finden, dass Handarbeiten nachhaltig ist, weil etwas Sinnvolles entsteht und 
die gestrickten und gehäkelten Produkte selbstgemacht und nicht gekauft sind. 
Deshalb ist es nur logisch, beim Stricken und Häkeln auch Werkzeuge einzuset-
zen, bei denen der Herstellungsprozess und die Herkunft nachvollziehbar sind. 
Unsere Kunden und die Endverbraucher wissen, dass sie mit addi-Artikeln Pro-
dukte in der Hand halten, die diesem Gedanken entsprechen – und unter fairen 
Bedingungen hergestellt werden. 

addi ist der einzige europäische Hersteller mit einem Vollsortiment. Das ist in 
 einer globalen Welt inzwischen für viele Kunden ein sehr wichtiges  Argument. 
Weil wir sehr gern zeigen, was wir tun, finden bei addi regelmäßig Betriebsbe-
sichtigungen statt. Besucher können die auf den neuesten Stand der Umwelt-
technik gebrachte Galvanik und die Abwasseranlage entdecken. Ein weiteres 
Highlight sind die Lean-Lifte. Unsere Mitarbeiter sind stolz auf die Produkte, die 
sie selbst herstellen, und freuen sich über den weltweiten Erfolg der „addis“.

addi – “made in germany” for 188 years  
addi – „made in germany“ seit 188 Jahren  
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At addi we have manufactured our knitting needles and crochet hooks for 188 
years in our family business in Altena, Germany. Sometimes it can take up to 25 
work steps before we come up with the perfect needle – your customers will 
benefit from our experience and commitment to quality.

We only buy in 7% of our range, the remaining 93% we manufacture ourselves, 
mostly by hand. This allows us to provide jobs in our local area and to guarantee 
the traceability of our products.

We find that working by hand is sustainable, because knitting and crocheting 
produces individual, handmade items which can‘t be bought anywhere else.  It‘s 
therefore logical to use knitting and crocheting tools whose production process 
and origin are also traceable. Our customers and the final consumers know that 
when they buy an addi product, it is traceable and sustainable – and manufac-
tured under fair conditions.

addi is the only European manufacturer with a full range of knitting and 
 crocheting products. In an increasingly global world, this is now an important 
factor for many customers. We are happy to show people what 
we do and regularly run factory visits. Visitors will also be able 
to discover the cutting-edge technologies used in our electro-
plating shop and wastewater system. Our Lean-Lifts are another 
highlight. Our employees are proud of the products that they 
manufacture themselves and are delighted with the global suc-
cess of the “addis”.

tHomas selter
Geschäftsführer/CEO  
Selter GmbH & Co. KG
Managing Director/CEO
Selter GmbH & Co. KG
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Konsequent wird bei addi seit 188  Jahren 
auf  Qualität gesetzt. Jede Stricknadel, die 
in bis zu 25 Schritten an unserem Stamm-
sitz in Altena  produziert wird, verlässt 
erst nach einer eingehenden  Prüfung 
das Werk. Auch bei allen anderen Arti-
keln setzen wir auf die  Qualität „Made in 
Germany“. 

Konsequent setzen wir auch auf Modernisierung und Erweiterung an  unserem 
Stammsitz: Die Belegschaft wurde aufgestockt und ein neues, zusätzliches 
 Gebäude erworben, damit wir dort weiterhin Premium-Nadeln produzieren 
können, die Luxus für die Hände sind und an denen Sie lange Freude haben.

At addi, we have been emphasising quality  
consistently for now 188 years. Every knitting needle, 
which is made in an up to 25 steps  production  process 
at our headquarters in  Altena, Germany,  leaves our 
factory after a  thorough inspection. We also demand 
the “Made in Germany” quality for all of our other 
products. 

We consistently introduce modernisation and 
 expansion at our headquarters. We have stocked up our facilities and acquired 
a new, additional building so that we can continue to produce premium need-
les there that will indulge your hands and provide you with enjoyment for a long 
time to come.

Hinter den Kulissen:  
188 Jahre addi-produktion in altena (westf.)
behind the scenes:  
188 years addi factory in altena, germany   
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nickelfreie und umweltfreundliche  
galvanik anlage am standort altena/deutschland
nickel-free and ecological galvanizing works  
at our german site in altena 

addi produziert mit der brandneuen Galvanik nickelfreie Oberflächen – die addi 
Nadeln werden ab sofort mit einer Weißbronzeschicht veredelt. 

alles auf start – dIe aussIcHten loHnen dIe müHe
Anfang 2014 fiel die Entscheidung für eine nickelfreie Galvanik, um der Strick-
welt alternative Oberflächen zu Nickel anbieten zu können. So sollte auch die 
 Produktion einmal mehr umweltfreundlicher und ökologischer aufgestellt wer-
den und messbare, gleichbleibend gute Ergebnisse erzielen. Die Firma  Selter 
entschied sich damit für eine weitere Investition in den Standort Deutschland 
mit einer Investitionssumme, die im hohen sechsstelligen Bereich liegt. 
Die Feinplanungen dauerten bis Mitte 2015. Anfang 2015 wurde allerdings als 
erster Meilenstein bereits die neue Abwasseranlage in Betrieb genommen, die 
seitdem Abwasser in Trinkwasserqualität abgibt. Viel Arbeit, aber der technische 
Projektleiter und der Galvanikleiter hatten immer das gute Ergebnis vor Augen 
und haben durchgehalten.

ÖKologIscH sInnvoll, qualItatIv transparent und messbar
Die Feinplanung der Anlage berücksichtigt die Einsparung von Wasser und 
Strom durch neue Verfahren und effektivere Abläufe. So werden die Bäder-
heizungen beispielsweise in den Heizkreislauf über Wärmerückgewinnung ein-
gebunden und die Abwasseranlage spart erheblich Wasser- und Stromkosten.  
Das ist für die addi Betriebskosten schön, für die Umwelt aber richtig gut. 

alles „made In germany“
Mit den neuen Weißbronzenadeln in der umgebauten Galvanik hat die Selter 
GmbH ein weiteres Statement für die Produktion in Deutschland gesetzt. Die 
Galvanik hat mit einer Fläche von 160 qm eine Kapazität für mindestens 4 Mio. 
Röhrchen pro Jahr. Der Prozess ist vollautomatisch und die neue, haus eigene 
Testanlage für Schichtdickenmessung und Badanalyse garantiert den addi 
 Kunden die beste Qualität, die wir in Deutschland für Sie produzieren können. 
Luxus für die Hände eben, damit Sie mehr Spaß am Stricken haben. 

addi is producing  nickel-free surfaces in its brand-new galvanizing works – our 
addi needles come with a white-bronze finish from now on.   

bacK to start – our efforts are successful  
2014, a decision was made for nickel-free galvanizing in order to offer our 
 knitting fans surfaces other than nickel. The goal was to make the  production 
more ecological and non-polluting, achieving good, measurable results on a 
continuous level at the same time. Selter therefore again invests in the German 
site - with a high six-figure investment.   
The fine-tuning of the planning went on until mid-2015. Early 2015, the new 
 sewage facility was started up, as a first milestone; sewage is now discharged 
in drinking water quality. This was heavy work for our technical project manager 
and galvanizing director; but they always looked forward to a good result and 
did not falter.  

ecologIcally responsIble; transparent, measurable qualIty  
Fine-planning also considers water savings and energy savings by new methods 
and a more efficient workflow. The bath heating systems are integrated into the 
central heat circulation system via a recovery circle, for instance; the sewage 
system saves a lot of water and energy costs. This is not only an advantage for 
addi‘s operating costs, but also for the environment.   

everytHIng “made In germany”
Selter GmbH‘s new white bronze needles from the revamped galvanizing  facility 
are another statement in favour of producing at a site in Germany. With a  total 
area of 160 square meters, the galvanizing facility is capable of producing a 
 minimum of 4 million small tubes every year. The process is fully automatic; the 
new company-owned testing unit for layer thickness control and bath analysis 
ensures that our customers will get the best quality “Made in Germany” we can 
offer you. Luxury for your hands – more fun during knitting!        

Hinter den Kulissen:  
188 Jahre addi-produktion in altena (westf.)
behind the scenes:  
188 years addi factory in altena, germany   
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neuheiten 2017  
new Items 2017  

 addiclick by woolly Hugs etui       |    680-2 

 addiclick by woolly Hugs case   

das neue, sehr umfangreiche addiclick etui lässt das Herz jedes Handarbeits-
kenners höher schlagen. entwickelt in Kooperation mit der Handarbeits expertin 
veronika Hug von „woolly Hugs“ enthält es neben einem großen nadel-
sortiment auch original addi Zubehör.  |   seite 47
the new, very extensive addiclick case addiclick by woolly Hugs, will make any 
craft lover's heart beat faster. developed in cooperation with the craft expert 
veronika Hug from “woolly Hugs”, it also contains original addi accessories, as 
well as a large range of needles.    |   page  47

Instruments

99



 additogo       |    413-2 

	 addiToGo	→	 

addi weiß, was sich Handarbeitsfans wünschen. mit diesen addiHerz 
 bleiben die maschen wo sie hingehören: auf der nadel.  |   seite 72 
addi knows what craft lovers want. with the additogo hearts from addi, 
the stitches stay where they are meant to: on the needle.  |   page  72   addiclick HooK bamboo       |    540-2 

 addiclick HooK bamboo	→	 

dieses neue etui erweitert das addiclick sortiment. es enthält feinste 
glatte bambushäkelnadeln in den stärken 3,5 – 8,0 mm.  |   seite  29
The	new	addiClick	HOOK	BAMBOO	case	contains	8	of	the	finest	bamboo	
hooks in sizes 3.5 – 8.0 mm (us 4 - 11).  |   page  29
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neuheiten 2017  
new Items 2017  

 addigrip       |    695-7 

	 addiGrip→	 

Kleine Helfer mit großer wirkung! mit diesen beiden addigrip ist der  
addiclick verschluss leichter zu öffnen und zu schließen.  |   seite 56
a little helper with a big impact! with these two addigrip,  
the addiclick fastening is easier to open and close.  |   page 56

 addiswing maxi       |    141-7 

	 addiSwing	Maxi→	 

auf vielfachen wunsch gibt es den Klassiker, die ergonomischen  
Häkelnadeln addiswing jetzt mit längeren Haken.  |   seite 37
by popular demand, the ergonomical crochet hooks addiswing are now 
available with longer hooks.  |   page 37

 addiduett        |    230-7 

	 addiDuett	→	 

die fröhlich bunten addi-Häkelnadeln addiduett mit 
zusätzlicher stricknadelspitze am ende versprechen 
völlig neue einsatzmöglichkeiten.  |   seite 45
the brightly coloured addiduett crochet hooks from 
addi with additional knitting needle tip at the end, 
promise completely new possible uses.  |   page 45

addiswing maxi

addiswing
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 addivent adventskalender      |    940-2 

	 addiVent	Advent	calendar→	 

es weihnachtet sehr... - mit diesem hochwertigen addivent  adventskalender 
macht man seinen lieben 24 mal große freude und verkürzt ihnen mit original 
addi-produkten die tage bis zum weihnachtsfest.   |   seite 71 
It's beginning to feel a lot like christmas… - with this  imaginative addivent  
advent calendar from addi, you can give your loved ones great pleasure  
24 times, and make the days go faster for them in the run up to christmas,  
with high quality addi products.  |   seite 71

 sockenwunder basIc & lace        |    110-7 & 710-7 

	 Sockwonder	BASIC	&	LACE		→	 

diese 25 cm lange mini-rundstricknadel mit ihren zwei unterschiedlich langen 
nadelspitzen wurde mit dem namen addisockenwunder bekannt. brandneu 
gibt es das addisockenwunder lace.   |   seite 13 
the 25 cm long mini circular knitting needle with its two different length  needle 
tips, has been known by the name addisockwonder. there is now the brand 
new addisockwonder lace.  |   page  13 

45 mm

70 mm
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In den addi-Rundstricknadeln steckt die Erfahrung aus 188 Jahren Produktion. Deshalb können Sie Premium-Produkte mit  
perfekten Übergängen, flexiblen Seilen und glatten, leichten Spitzen erwarten. Ihre addi-Qualität – natürlich „Made in Germany“.  /
Our addi circular knitting needles benefit from 188 years of manufacturing experience. This means premium products with  
perfect connections, flexible cords and smooth, light tips. addi quality – “Made in Germany”, of course!

rundstricknadeln  
circular Knitting needles   

sockenwunder basIc & lace   |   110-7   |   710-7

Die 25 cm lange Rundstricknadel addiSockenwunder BASIC hat an  ihrem 
 original addi-Seil zwei unterschiedlich lange Nadelspitzen. Eine Nadel spitze ist 
45 mm und die andere 70 mm lang. Sockenstricken wird mit  dieser  Mininadel 
so ganz einfach, weil die längere Spitze leichter zu greifen ist. Weitere Einsatz-
möglichkeiten sind z.B. Handschuhe, Ärmel, Stulpen oder Babykleidung.
Auf vielfachen Kundenwunsch gibt es ganz neu das addiSockenwunder LACE 
mit spitzeren Nadelspitzen für feine Garne.
The 25 cm long circular knitting needle addiSockwonder BASIC has two 
 different length needle tips, on its original addi cord. One needle tip is  
45 mm and the other is 70 mm long. Knitting socks is easy with this mini  needle, 
because the longer tip is easier to grip. Also ideal for gloves, sleeves, cuffs or 
baby clothes. 
After numerous customer requests, there is a brand new addiSockwonder LACE 
with sharper needle tips for fine yarn.

110-7 710-7

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5

us 0 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8

25 cm 10" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

neu
NEW

45 mm

70 mm

Strick-Anleitungen und Tipps zur Handhabung des addi-
Sockenwunder gibt es auf YouTube im Kanal „addinadeln“: 
http://bit.ly/2byP6yK
You can find knitting  instructions and tips on how to handle the 
 addiSockwonder on YouTube on the “addinadeln” channel: 
http://bit.ly/2byP6yK
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rundstricknadel   |   114-7   |   105-7

Rundstricknadeln mit oberflächenveredelten Messingspitzen und Goldseilen.
Circular knitting needles with plated brass tips and gold cords.

114-7 105-7

mm 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12 15

us 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17 19

20 cm 8" • • • • • •
30 cm 12" • • • • • • • • • • • •
40 cm 16" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
50 cm 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
60 cm 24" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
80 cm 32" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100 cm 40" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 cm 47" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
150 cm 60" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

rundstricknadeln, lang   |   108-7

Extralange Rundstricknadeln.
Extra long circular knitting needles.

mm 2 2,5 3

us 0 1 2

200 cm 80" • • •
250 cm 100" • • •
300 cm 120" • • •

sonder-rundstricknadeln   |   109-7

Rundstricknadeln in Stärke und Länge  
nach Ihren Wünschen.
Circular knitting needles. Various diameters  
and lengths available upon request.

105-7
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feinstricknadeln   |   714-7   |   755-7

Mit extralangen Messingspitzen für besonders feine Muster.
Lace knitting needles. With extra long brass tips for very fine patterns.

714-7 755-7

mm 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

us 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

40 cm 16" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
50 cm 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
60 cm 24" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
80 cm 32" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100 cm 40" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 cm 47" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
150 cm 60" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

feinstricknadeln   |   715-7   |   775-7

Extralange, oberflächenveredelte Messingspitzen.  
Pfeilschnell für feine Muster.
Lace knitting needles with plated brass tips.  
Extra long tips for very fine patterns.

715-7 775-7

mm 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

us 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

40 cm 16" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
50 cm 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
60 cm 24" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
80 cm 32" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100 cm 40" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 cm 47" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
150 cm 60" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

755-7

775-7
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flexi-bel-nadeln   |   181-7

Zwei schnelle Nadeln für Ihre Bequemlichkeit.
Two flexible needles for your comfort.

mm 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10

us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15

50 cm 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

181-7
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rundstricknadeln champagner   |   405-7

Hochwertige Kunststoff-Rundstricknadeln mit Goldglitter.  
Verbesserte Oberflächen.
Circular knitting needles, made from high quality plastic with gold glitter.  
Improved surfaces.

mm 7 8 9 10 12 15 20 25

us 10,75 11 13 15 17 19 36 50

60 cm 24" • • • • • • • •
80 cm 32" • • • • • • • •
100 cm 40" • • • • • • • •
120 cm 47" • • • • • • • •
150 cm 60" • • • • • • • •

405-7

405-7  
(25 mm/50")
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addicolibri strumpfstricknadeln   |   204-7

addiColibri – das sind die wahrscheinlich leichtesten Spielenadeln der Welt. 
Wunderschön in Trendfarben für Sie eingefangen und in präziser Handarbeit  
mit je einer Spitze für BASIC- und  LACE-Stricken pro Nadel ausgestattet.  
Das kleine Strickwunder aus der addi-Manufaktur – Design geschützt.
addiColibri – probably the lightest double pointed needles in the world. In  
pretty, trendy colours, each with a tip for BASIC and LACE knitting for precise 
needlework. The knitting wunderkind from addi – protected design.

mm 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8

us 0 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 13 15

15 cm 6" • • • • • • • • • • • • • • •
20 cm 8" • • • • • • • • • • •
23 cm 9" • • • •

In 15 und 
20 / 23 cm 

erHältlIcH!

5  x  2 glatteste Spitzen und Übergänge, leichte, hochwertige Materialien, perfekte Verarbeitung in 
 aufwendiger Handarbeit sowie viel Erfahrung und Qualität: Das bekommen Sie mit Spielenadeln –  natürlich 
„Made in Germany“.  /  A set of 5 double pointed needles with smooth tips and connections, light-
weight, high-quality materials, perfect results even for elaborate needlework and the benefit of years of 
 experience and quality – this is what you get with our colourful double pointed needles “Made in Germany”, 
of course!

strumpfstricknadeln  
double pointed needles  

204-7

available 
in 15 and 20 / 

23 cm !
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stahl-strumpfstricknadeln   |   150-7

Strumpfstricknadeln aus Stahl, oberflächenveredelt. Damit lassen sich mit 
Leichtigkeit Handschuhe und Strümpfe für liebe Menschen stricken.
Double pointed steel needles with plated surface. With these needles it’s easy 
to knit fine socks, stockings and gloves for loved-ones.

mm 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3

us 000 00 0 1 2

20 cm 8" • • • • • • •

extraleichte strumpfstricknadeln   |   201-7

Strumpfstricknadeln, extraleicht, aus hochwertigem Aluminium, perlgrau, glatt, 
für ein müheloses Arbeiten auch bei größeren Stärken.
Ultralight, pearl grey, smooth, high quality aluminium double pointed needles, 
making them easier to use, even at higher thicknesses.

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8

us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11

10 cm 4" • • • •
15 cm 6" • • • •
20 cm 8" • • • • • • • • •
23 cm 9" • • • •
40 cm 16" • • • • • • • • • •

150-7

201-7
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strumpfstricknadeln champagner   |   401-7 

Strumpfstricknadeln aus hochwertigem Kunststoff mit Goldglitter, „Made in  
Germany“. 7 und 8 mm massiv und stabil, 9 bis 15 mm hohl und leicht: komplett 
aus Glitterkunststoff mit perfekten Übergängen und verlängert auf 25 cm für 
angenehmeres Arbeiten. In 20 mm Stärke mit Champagnerspitzen und weißem 
Kunststoffrohr.
High quality plastic double pointed needles with gold glitter, “Made in  Germany”, 
of course! 7 and 8 mm (US 10,75 - 11) are solid and stable, 9 to 15 mm (US 13 - 19) 
are hollow and light – made entirely from glitter plastic with perfect connections 
and lengthened to 25 cm, making them easier to use. Size 20 mm (US 36) with 
gold glitter tips and white  plastic tube.

mm 7 8 9 10 12 15 20

us 10,75 11 13 15 17 19 36

20 cm 8" • •
25 cm 10" • • • • •

401-7
(7 + 8)

401-7
(9–15)
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Jackenstricknadeln   |   200-7

Solides und leichtes Aluminium, perlgrau, mit glatter, glänzender Oberfläche.
Knitting needles, solid and light aluminium, smooth-grey, bright surface.

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5

us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 cm 8" • • • • • • • • • •
35 cm 14" • • • • • • • • • •
40 cm 16" • • • • • • • • • •

schnellstricknadeln   |   210-7

Schnellstricknadeln, Aluminium, perlgrau. Der verjüngte Schaft nimmt mehr 
Maschen auf, das Stricken geht schnell und mühelos. Quick knit needles, 
 aluminium smooth-grey. The tapered shaft allows faster knitting.

mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

us 0 1 2 4 6 7 8

35 cm 14" • • • • • • •

Wenn‘s mal etwas traditioneller werden soll, liefern Ihnen addi-Jackennadeln auf ganzer Linie Qualität und  perfekte 
Verarbeitung – natürlich „Made in Germany“. /  If you want something more traditional, addi‘s range of classic knitting 
needles offer high quality and perfect results every time – “Made in Germany”, of course!

Jackenstricknadeln  
Knitting needles   

200-7 

400-7 
(6–8) 

210-7 

400-7 
(9–20) 

Jackenstricknadeln champagner   |   400-7

Jackenstricknadeln aus hochwertigem Kunststoff mit Goldglitter. 6, 7 und 8 mm
massiv und stabil, 9 bis 20 mm hohl und leicht. Verbesserte Oberflächen.
Knitting needles with gold glitter. 6 , 7 and 8 mm (US 10 - 11) are solid and stable,  
9 to 20 mm (US 13 - 36) are hollow and light made from high quality plastic.

mm 6 7 8 9 10 12 15 20

us 10 10,75 11 13 15 17 19 36

35 cm 14" • • • • • • • •
40 cm 16" • • • • • • • •
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Zum Material der Holznadeln hat sich addi lange Gedanken gemacht. Aus dem Holz von nicht mehr tragenden Oliven bäumen –  
einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Rohstoff - hat addi ein wunderschönes Sortiment für alle Strick- und Häkelfans  
geschaffen. Neben Rundstricknadeln verarbeiten wir Olivenholz auch für das addiClick Nature Olivenholz Etui und den Oliven holz-
Häkelnadeln. Allen Produkten gemeinsam sind die warme, glatte Oberfläche, die wunderschöne Maserung und die hochwertige 
Verarbeitung aus der addi-Produktion – natürlich „Made in Germany“. Das Holz ist frei von chemischen Zusatzstoffen.  /

olivenholznadeln  
olive wood needles   

addinature olivenholz-rundstricknadeln   |   575-7

addiNature Olivenholz-Rundstricknadeln vereinen die positiven Eigen-
schaften von hochwertigem Holz mit schönem Design. Die Spitzen sind sehr 
 stabil,  haben eine aufregende Maserung und sind Unikate. Sie sind mit einem 
 natürlichen Wachs veredelt, sehr glatt und liegen schön in der Hand. 
addiNature olive wood needles combine the positive aspects of high- quality 
wood with a beautiful design. The tips are very stable,  beautifully grained and 
each unique. They are finished with a natural high-quality wax and fit  perfectly 
in the hand.

mm 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12

us 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17

40 cm 16" • • • • • • • • • • • • •
50 cm 20" • • • • • • • • • • • • •
60 cm 24" • • • • • • • • • • • • • • •
80 cm 32" • • • • • • • • • • • • • • •
100 cm 40" • • • • • • • • • • • • • • •
120 cm 47" • • • • • • • • • • • • • • •
150 cm 60" • • • • • • • • • • • • • • •

addi has given consideration to the issue of the wood needle material for a long time. The 
wood of olive trees which no longer bear fruit – a sustainable and non-polluting raw mate-
rial - has been used by addi to create a beautiful range of products for passionate knitters 
and crocheters. In addition to round knitting needles, we have also used the  olive wood for 
addiClick Nature olive wood case and olive wood crochet hooks. All products  benefit from 
the warm, smooth surface, the appealing grain and the high-quality addi workmanship – 
“Made in Germany”, of course. The wood is free of any chemical additives.   
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addiclick nature olivenholz etui   |   570-2

Die wunderschönen Olivenholznadeln gibt es auch als addiClick Etui zum 
 Wechseln. Die addiClick Spitzen aus Olivenholz sind sehr stabil, haben eine 
wunder schöne Maserung und sind deshalb Unikate. Die Spitzen sind mit 
 natürlichem Wachs veredelt. Die Stärken im Etui reichen von 3,5 - 8 mm - 
 insgesamt sind es 8 Nadelpaare. Einzelne addiClick Spitzen können bis Stärke 
12 ergänzt werden. Zum Etui gehören 3 Seile in den Längen 60 cm, 80 cm und  
100 cm sowie 1 Kupplung, 1 addi-Goldbrosche und 1 addiGrip. Aufregend 
 schöne Nadeln – natürlich „Made in Germany“.
You have the  option of changing the beautiful olive wood needles, using the  
addiClick case.  addiClick tips made from olive wood are highly stable, and they 
are unique due to their beautiful grain. The tips are finished with natural  waxes.  
One case includes sizes from 3.5 to 8 (US 4 - 11) – 8 pairs of needles in total. In-
dividual Click tips may be supplemented up to size 12 (US 17"). Three cords of 
length 60, 80 and 100 cm (US 24", 30" and 40"), 1 connector, 1 addi gold pin and  
1 addiGrip. They are really exciting needles - “Made in Germany“, of course.   

570-2
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addinature olivenholz-wollhäkelnadel   |   577-7

Das wunderschöne Olivenholz gibt es auch als Häkelnadelgriff. Die extra  langen 
Griffe sind sehr stabil und rutschfest, haben eine wunderschöne Maserung 
und sind deshalb Unikate. Sie sind dem Design der beliebten 148er Häkel nadel 
nachempfunden und bieten den Kunden eine Griffalternative aus  besonders 
 schönem Holz. Die Oberfläche ist mit natürlichem Wachs veredelt. Die  Stärken 
reichen von 2 bis 6. Aufregend schöne Häkelnadeln – natürlich „Made in 
Germany“.
The beautiful olive wood has been fashioned into a hook handle. The  extra-long 
handles are stable and do not slip, they have a beautiful grain and  therefore 
individual patterns. Their design is deviated from the popular 148 size hook 
 design, offering customers a different handle made from an exceptionally nice 
wood. The surface has been finished with natural waxes. Sizes from 2 to 6 (US 0 - 
10).  Exciting new hooks – “Made in Germany“, of course. 

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6

us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 cm 6" • • • • • • • • • • •

addiclick nature olivenholz-spitzen   |   576-7

addiClick Nature Spitzen aus wunderschönem Olivenholz mit stabilen Spitzen 
und mit Wachs veredelt sind als 2er Set in den Größen 3,5 bis 12 mm erhältlich.
addiClick Nature tips made from wonderful olive wood with stable tips and 
 finished with a natural high-quality wax are available from sizes 3.5 to 12 mm 
(US 4 - 17).

mm 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12

us 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • • •

 576-7

577-7
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Mit dem besten, nachhaltig wachsenden Bambus, den wir seit vielen Jahren aus einer speziellen Region in Japan 
 beziehen, und mit der sorgfältigen Verarbeitung in unserer Produktion entstehen für Sie haltbare Premium-Bambus nadeln 
mit  extrafein gearbeiteten Oberflächen. Für ein angenehm leichtes und warmes Strickgefühl – und in deutscher Qualität. /   
Made from top quality, sustainably grown bamboo, sourced from Japan for many years, and processed carefully in our 
factory, our premium bamboo needles are made to last, with an extra fine surface. Hours of happy knitting – and German 
quality too.

bambusnadeln  
bamboo needles   MADE IN GERMANY Fine Bamboo Needles

Feine Bambusnadeln

addiclick HooK bamboo etui   |   540-2

Das neue addiClick HOOK BAMBOO ergänzt das patentierte addiClick-Steck-
system um ein natürliches, neues Produkt. Diese Häkelnadeln werden, wie auch 
die addi-Bambusspitzen, aus nachhaltig wachsendem Bambus hergestellt. In 
dem hochwertigen Etui sind die Nadelstärken von 3,5 – 8,0 mm enthalten. Alle  
addiClick-Seile sind kompatibel und optional erhältlich. Die Häkelnadeln sind 
besonders glatt und haben einen feinen Übergang zur Hülse – natürlich „Made 
in Germany“.
The new addiClick HOOK BAMBOO is a natural, new addition to the patented 
addiClick interchangeable system. These crochet hooks, like the addi bamboo 
tips, are also made from sustainable, regrowing bamboo. The high quality case 
contains hook sizes from 3.5 – 8.0 mm (US 4 - 11). All addiClick cords and tips are 
compatible, and optionally available. The crochet hooks are very smooth and 
have a fine transition to the case - “Made in Germany“, of course.

540-2

neu
NEW
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addiclick bamboo etui   |   550-2 

Das patentierte addiClick-Stecksystem mit feinen Bambusnadeln. Das Etui 
 besteht aus 8 Paar addi-Bambusspitzen (3,5 - 8,0 mm), 3 Goldseilen (60 cm,  
80 cm und 100 cm), 1 Kupplung, 1 addi-Goldbrosche und 1 addiGrip. 
The patented addiClick interchangeable knitting system with fine bamboo 
needles. The case includes 8 pairs of addi bamboo needles 3.5 - 8.0 mm  
(US 4 - 11), 3 addi gold cords 60 cm, 80 cm and 100 cm (US 24'', 32'' and 40''),  
1 connector, 1 addi gold pin und 1 addiGrip.

addiclick HooK bamboo, einzeln  |   546-7 

Die addiClick HOOK BAMBOO Häkelnadeln sind auch einzeln erhältlich in den 
Stärken 3,5 - 12,0 mm - natürlich „Made in Germany“.
The addiClick HOOK BAMBOO are available separately in the sizes 3.5 - 12.0 mm 
(US 4 - 17) - ”Made in Germany“, of course! 

mm 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12

us 4 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • •

550-2

546-7

neu
NEW
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addinature bambus-rundstricknadeln   |   555-7

Besonders glatte Oberflächen mit perfekten Übergängen und feinsten Spitzen
aus bestem Bambus – natürlich „Made in Germany“.
Bamboo knitting needles. Very fine surfaces for perfect connections and finest
tips made of high quality bamboo – ”Made in Germany“, of course!

mm 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12

us 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17

40 cm 16" • • • • • • • • • • • • • •
50 cm 20" • • • • • • • • • • • • • •
60 cm 24" • • • • • • • • • • • • • • • •
80 cm 32" • • • • • • • • • • • • • • • •
100 cm 40" • • • • • • • • • • • • • • • •
120 cm 47" • • • • • • • • • • • • • • • •
150 cm 60" • • • • • • • • • • • • • • • •

555-7
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addinature bambus-strumpfstricknadeln   |   501-7

Die Extraleichten aus bestem Bambus.
Bamboo double pointed knitting needles, extremly light, from the finest bamboo.

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10

us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15

15 cm 6" • • • • • • • • • • • • •
20 cm 8" • • • • • • • • • • • • • • • •

501-7
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addinature bambus-wollhäkelnadeln   |   545-7

Natürlich häkeln: feine Häkelnadeln aus bestem Bambus.
Bamboo crochet hooks, smooth and natural, from the finest bamboo.

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12

us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

15 cm 6" • • • • • • • • • • • • • • • •

addinature bambus-Jackenstricknadeln   |   500-7

Die Glatten aus der Natur aus bestem Bambus.
Bamboo knitting needles, smooth and natural, from the finest bamboo.

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12 15
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17 19

25 cm 10" • • • • • • • • • • • • • • • •
35 cm 14" • • • • • • • • • • • • • • • • 500-7

545-7
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addilinos sind die addi-Nadeln für kleine Strickerinnen und Stricker. Die rechte und linke Seite ist  jeweils 
farbig gekennzeichnet, sodass die ersten Strickschritte auch kleinen Händen leicht fallen. Auch  perfekt 
für Große mit einer Links-Rechts-Schwäche – natürlich „Made in Germany“. /  addilinos are the addi 
 needles for younger knitters. The right and left hand needles are marked, making it easier for young 
 knitters to learn. Also perfect for adults with difficulties distinguishing between left and right and “Made 
in Germany”, of course!

addilinos Kindernadeln 
addilinos needles for children   

addilinos Kinder-Jackenstricknadeln   |   203-7

Die Jackennadeln lassen sich einfach bewegen und haben verschieden farbige Knöpfe. Die 
 Beschichtung bremst etwas, sodass die Maschen nicht so leicht von der Nadel herunterfallen.
The knitting needles with knob can be handled easily. They have different coloured knobs.   
The coating is a little slip resistant, so that the stitches will not drop off too easily.

mm 3,5 4 4,5 5

us 4 6 7 8

20 cm 8" • • • •

addilinos Kinder-rundstricknadeln   |   106-7

Die Rundstricknadeln haben kurze Spitzen mit verschiedenfarbigen 
Oberflächen – so wird Stricken lernen ganz einfach.
The circular knitting needles have short tips with different coloured 
 surfaces for easy learning.

mm 3,5 4 4,5 5

us 4 6 7 8

60 cm 24" • • • •

203-7

106-7

auch für
stricker mit

links-rechts-
schwäche
geeignet

also perfect for 
knitters with  
difficulties	 

distinguishing 
between left 

and right
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Auch die Häkelfans kommen mit dem addi-Sortiment voll auf ihre Kosten: Verschiedene Metall-Häkelnadeln, Kunst-
stoff-, ergonomisch geformte, Bambus- und Olivenholz-Häkelnadeln in allen gewünschten Stärken und in perfekter 
Qualität decken sämtliche Wünsche ab. Und wenn nicht? – Dann setzen wir Ihre Vorstellungen um – natürlich „Made 
in Germany“.  /  Crochet fans will also get their money‘s worth from addi‘s range. A high quality selection of metal, 
plastic, ergonomically shaped, bamboo and olivewood crochet hooks in a wide range of thicknesses should meet all 
your crocheting needs – and if they don‘t? We‘ll make something that does – “Made in Germany”, of course!

Häkelnadeln  
crochet Hooks   

strickhäkelnadeln s.57
Knooking needles page 57

addiswing maxi  wollhäkelnadeln  |   141-7

Die ergonomischen Häkelnadeln wurden weiter für Sie verbessert. Der Griff ist neu  konzipiert 
und innen verstärkt – deshalb auch für Häklerinnen geeignet, die fester häkeln. Auf  vielfachen 
Wunsch haben wir das Sortiment erweitert. Die neue addiSwing Maxi hat einen längeren 
 Haken. Gut durchdacht und perfekt für Sie umgesetzt – natürlich „Made in Germany“.
We‘ve made even more improvements to our ergonomic crochet hook. The handle has been 
redesigned and strengthened inside – therefore also suitable for people who crochet more 
tightly. By popular demand we have extended the range and the new addiSwing Maxi is now 
available with longer hooks. Well thought out and perfect for you – “Made in Germany”, of 
course! 

Gelb  Yellow  2,50 mm  

Orange  Orange  3,00 mm  

Pink  Pink  3,25 mm  

Rot  Red  3,50 mm  

Türkis  Turquoise  3,75 mm 

Grün  Green  4,00 mm  

Beige  Beige  4,50 mm  

Braun  Brown  5,00 mm  

Hellblau  Light blue  5,50 mm  

Dunkelblau  Deep blue  6,00 mm 

neu
NEW

140-7

141-7
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addiswing wollhäkelnadeln   |   140-7

Die ergonomischen Häkelnadeln wurden weiter für Sie verbessert. Der Griff  
ist neu konzipiert und innen verstärkt – deshalb auch für Häklerinnen geeignet,  
die fester häkeln. Gut durchdacht und perfekt für Sie umgesetzt – natürlich
„Made in Germany“.
We‘ve made even more improvements to our ergonomic crochet hook.  
The handle has been redesigned and strengthened inside – therefore also suit- 
able for people who crochet more tightly. Well thought out and perfect for  
you – “Made in Germany”, of course! 

Blau  Blue  2,00 mm  

Gelb  Yellow  2,50 mm  

Orange  Orange  3,00 mm  

Pink  Pink  3,25 mm  

Rot  Red  3,50 mm  

Türkis  Turquoise  3,75 mm 

Grün  Green  4,00 mm  

Beige  Beige  4,50 mm  

Braun  Brown  5,00 mm  

Hellblau  Light blue  5,50 mm  

Dunkelblau  Deep blue  6,00 mm 

Hellgrün Light green  7,00 mm  

Lila  Lila 8,00 mm 

addiswing mini garnhäkelnadeln    |   145-7

Die kleinen Swing für feine Garne. Der Ergonomie-Star in den Stärken 0,5 – 
1,75 bietet Ihnen dieselben Vorteile wie seine großen Vorbilder.  Angenehm 
 geschwungener Griff, hochwertige Materialien und gute Ver arbeitung – 
 natürlich „Made in Germany“. 
The small swing crochet hooks for fine wool. The Ergonomic Star, in thick nesses 
0.5 – 1.75, offers you all the advantages of its larger models. Comfortably curved 
handle, high-quality materials and easy to use – “Made in Germany”, of course!

140-7

145-7
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addicolours Häkelnadel etui   |   648-2

Im addiColours-Etui finden Sie neun verschiedene Häkelnadelgrößen der 
 beliebten 148er-Häkelnadel, praktisch, elegant und übersichtlich verpackt – 
 natürlich „Made in Germany“.
The addiColours case contains the popular 148 crochet hook in 9 different sizes, 
practical, elegant and clearly packaged – “Made in Germany”, of course!

Blau  Blue  2,00 mm  

Gelb  Yellow  2,50 mm  

Orange  Orange  3,00 mm  

Rot  Red  3,50 mm  

Grün  Green  4,00 mm  

Beige  Beige  4,50 mm  

Braun  Brown  5,00 mm  

Hellblau  Light blue  5,50 mm  

Dunkelblau  Deep blue  6,00 mm 
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addiswings mini garnhäkelnadel etui   |   645-2

Elegantes addiSwings Etui aus hochwertigem Kunstleder mit echtem Seiden-
innenfutter und 7 ergonomisch geformten addiSwing Garnhäkelnadeln für  feine 
Garne. Praktisch, übersichtlich und hübsch verpackt. 

InHalt 
7 addiSwings Garnhäkelnadeln (Typ 145-7)
0,5 mm, 0,6 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,50 mm, 1,75 mm

Elegant addiSwing case made from high-quality synthetic leather with genuine 
silk lining and 7 ergonomically shaped addiSwing crochet hooks for fine thread. 
Practical and orderly and pretty.

content 
7 addiSwing steel crocheting hooks (Type 145-7)
0.5 mm, 0,6 mm, 0.75 mm, 1 mm, 1.25 mm, 1.50 mm, 1.75 mm
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640-2

646-2

addiswings wollhäkelnadel etui   |   640-2

Elegantes addiSwings Etui aus hochwertigem Kunstleder mit echtem Seiden- 
innenfutter und 7 ergonomisch geformten addiSwing Häkelnadeln. Praktisch, 
übersichtlich und hübsch verpackt.

InHalt 
7 addiSwing Häkelnadeln (Typ 140)

Elegant addiSwings case made of high quality synthetic leather with genuine
silk lining and 7 ergonomic addiSwing crochet hooks. Practical and orderly  
and pretty.

content
7 addiSwing crocheting hooks (Type 140)

Blau  Blue  2,00 mm  

Rot  Red  3,00 mm  

Grün  Green  4,00 mm 

Braun  Brown  5,00 mm  

Dunkelblau  Deep blue  6,00 mm 

Hellgrün Light green  7,00 mm  

Lila  Lila 8,00 mm 

addiswings etui, leer  |   646-2

Elegantes addiSwings Etui aus hochwertigem Kunstleder und echtem Seiden- 
innenfutter mit Platz für 7 addiSwing Häkelnadeln. Praktisch, übersichtlich und 
eine hübsche Aufbewahrung für Ihre addiSwing Sammlung. 
Elegant addiSwings case made of high quality synthetic leather with genuine 
silk lining with room for 7 addi Swings crochet hooks. Practical, orderly, and a 
pretty storage solution for your collection of addiSwing hooks.
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wollhäkelnadeln mit griff   |   148-7

Aluminium, mit neuem, verstärktem Griff, erleichtert den richtigen Dreh. 
 Vorderteil drehbar für die individuelle Position.
The aluminium crochet hooks with a new stronger handle are easy on your 
hands. Front part turnable for your preferred position.

mm 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6

us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 cm 6" • • • • • • • • • • •

148-7 445-7  
(6-10)

445-7 
(12-20)

wollhäkelnadeln champagner ohne griff  |   445-7

Häkelnadeln aus hochwertigem Kunststoff mit Goldglitter.
Crochet hooks, high-quality plastic with gold glitter.

mm 6 7 8 9 10 12 15 20

us 10 10,75 11 13 15 17 19 36

15 cm 6" • • • • • • •
23 cm 9" •
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wollhäkelnadeln ohne griff   |   245-7

Eine glatte Sache mit perfektem Haken, Aluminium, perlgrau. Auf vielfachen 
Wunsch haben wir für Sie das Sortiment erweitert. 245-7 gibt es nun auch 
in 7, 8, 10 und 12 mm. Besonders schön: die goldfarbene Oberfläche bei den 
 Stärken 7 - 12. Fast mehr Schmuckstück als Handwerkzeug – natürlich „Made in 
Germany“. 
Smooth with a perfect hook, aluminium, pearl grey. By popular demand, we 
have extended the range. 245-7 is now available in 7, 8, 10 and 12 mm. The gold 
surface in thicknesses 7-12 is particularly attractive. It‘s more like a piece of-
jewellery than a hand tool – “Made in Germany”, of course.

mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10 12

us 0 1 2 4 6 7 8 10 10,75 11 15 17

15 cm 6" • • • • • • • • • • • •

garnhäkelnadeln ohne griff   |   130-7

Aus Stahl, mit vergoldeten Köpfen – eine Spitzen-
leistung für feinste Arbeiten.
Steel crochet hooks with gold-plated head –  
a top performer.

mm 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 1,75

us 000 00

13 cm 5" • • • • • • •

garnhäkelnadeln mit griff   |   113-7

Aus Stahl, mit vergoldeten Köpfen und einem verbesserten Griff.
Steel crochet hooks with gold-plated head and and an  
improved handle.

mm 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 1,75

us 000 00

13 cm 5" • • • • • • •

245-7
(7–12)

245-7
(2–6)

130–7113–7
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tunesische Häkelnadeln   |   262-7

Aluminium, perlgrau, für wunderschöne Handarbeiten.
Tunesian crochet hooks, smooth-grey aluminium, for beautiful handcrafts.

mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

us 0 1 2 4 6 7 8

30 cm 12" • • • • • • •

tunesische Häkelnadeln champagner   |   462-7

Aus hochwertigem Kunststoff mit Goldglitter gefertigt.
Tunesian crochet hooks with gold glitter made of high-quality plastic.

mm 6 7 8

us 10 10,75 11

30 cm 12" • • •

262-7

462-7
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tunesische doppelhäkelnadel   |   265-7

Praktische Helfer für den Handarbeitstrend Tunesisches Häkeln – die 
 Doppelkopf-Häkelnadeln von addi. Sie haben zwei Häkelköpfe und werden aus 
 stabilem Aluminium produziert. Die Oberfläche ist veredelt, so sind sie schön 
glatt und das Garn rutscht gut. Die Doppelkopf Häkelnadeln liegen gut in der 
Hand und sind superleicht. Produziert werden sie in den Stärken 2 - 6 mm – und 
 natürlich in „Made in Germany“ Qualität.
A practical helper for the Tunisian crocheting handicrafts trend - the  double- 
headed crochet hooks from addi. They have two hook heads and are made from 
sturdy aluminium. The surface is crafted to be super smooth so that the yarn 
 slides well. These double-headed crochet hooks fit comfortably in the hands 
and are super lightweight. They are made in sizes 2 - 6 mm (US 0 - 10) - and 
 naturally with “Made in Germany” quality.

mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

us 0 1 2 4 6 7 8 9 10

15 cm 6" • • • • • • • • •

265-7

230-7

addiduett   |   230-7

Unsere brandneuen, farbig eloxierten addi-Häkelnadeln addiDuett haben 
eine praktische, schlanke Spitze am Ende. Mit dieser Zusatzfunktion können 
 Maschen mit der Häkelnadel aufgenommen und mit der Stricknadelspitze direkt 
abgestrickt werden. Aber auch Laufmaschen werden damit leicht aufgefangen 
und direkt gestrickt. Mit der Spitze voran und einem Faden am Haken hat man 
außerdem die Möglichkeit Rettungsfäden in sein Strickstück zu ziehen.
Our brand new, colourful anodised addiDuett crochet hooks from addi, have 
a practical, slim tip at the end. With this additional function, stitches can be 
 picked up with the crochet hook, and knitted directly with the knitting  needle 
tip. But running stitches are also easy to pick up with it, and can be knitted 
 directly. With the tip at the front, and a thread on the hook, you also have the 
option of pulling rescue threads in your knit work.

mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

us 0 1 2 4 6 7 8 9 10

15 cm 6" • • • • • • • • •

neu
NEW
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addiclick bywolly Hugs – 
entwickelt mit veronika Hug   |   680-2

Das neue, sehr umfangreiche addiClick Etui lässt das Herz jedes Handarbeits-
kenners höher schlagen. Entwickelt in Kooperation mit der Handarbeits-
expertin Veronika Hug von „Woolly Hugs“ enthält es neben einem großen Nadel-
sortiment auch original addi-Zubehör. Alle addiClick Produkte sind miteinander 
kompatibel.
Das Etui enthält 8 Paar addiClick BASIC-Spitzen (3,5-8 mm), 5 addiClick HOOK- 
Häkelnadeln (4-8 mm), 4 addiSOS-Seile (9, 40, 60, 80 cm), 1 Kupplung, 1 Schere 
Goldmarie, 1 Maßband, 1 Stopfnadel, 10 addiLove Maschenmarkierer, 2 addiClick 
 HeartStopper, 1 Nadelmaß, 1 addi-Goldbrosche.
The new, very extensive addiClick case addiClick by Woolly Hugs, will make any 
craft lover's heart beat faster. Developed in cooperation with the craft expert 
Veronika Hug from “Woolly Hugs”, it also contains original addi accessories, as 
well as a large range of needles. All addiClick products are compatible.
The case contains 8 pairs of addiClick BASIC tips (3.5 - 8.0 mm/US 4 - 11),  
5 addiClick HOOK crochet hooks (4.0-8.0 mm/US 6-11), 4 addiSOS cords (9, 40, 
60, 80 cm/4'', 16'', 24'', 30''), 1 connector, 1 scissor Goldmarie,  
1 tape  measure, 1 darning needle, 10 addiLove stitch markers, 2 addiClick 
 HeartStopper, 1 needle gauge, 1 addi gold pin.

addiClick ist das patentierte Stecksystem für Strickspaß ohne Grenzen: Mit diesem Premium-Set können die Spitzen von verschiede-
nen addi-Nadelpaaren im Handumdrehen mit verschieden langen addi-Seilen kombiniert werden – nach Wunsch immer wieder neu. 
Wer möchte, kann rechts und links mit verschieden starken Spitzen stricken, jederzeit die Stärken wechseln, das Seil variieren und so in 
weit über 500 Kombinationen kreativ sein. Ein Click – ohne Schlüssel und Schrauben, nur durch Drehen und Clicken beginnt der Strick-
spaß immer wieder neu. Alle Seile und Nadeln der addiClick-Systeme sind kompatibel – und natürlich „Made in Germany“.  /   addiClick 
is the patented plug-and-knit system for neverending knitting enjoyment: This premium knitting needle set features many addi needle 
pairs and addi cords in different lengths that are quickly combined to create the exact circular knitting needle you need. Knit with dif-
ferent needle tips on the right or left, change needle sizes whenever you need, vary the cord. Flexibility and creativity accompany you 
 wherever you go and whatever the knitting project. One click – without key and screws just with a turn and a click fun starts. All cords 
and needles of the of the addiClick systems are compatible and “Made in Germany”, of course.

addiclick  
addiclick   

neu
NEW
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addiclick HooK bamboo, einzeln  |   546-7 

Die addiClick HOOK BAMBOO-Häkelnadeln sind auch einzeln erhältlich in den 
Stärken 3,5 - 12,0 mm - natürlich "Made in Germany".
The addiClick HOOK BAMBOO are available separately in the sizes 3.5 - 12.0 mm 
(US 4 - 17) - "Made in Germany", of course! 

mm 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12

us 4 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • •546-7

addiclick HooK bamboo  |   540-2 

Das neue addiClick HOOK BAMBOO ergänzt das patentierte addiClick- 
Stecksystem um ein natürliches, neues Set. Dies Häkelnadeln, werden wie auch 
die addi Bambusspitzen, aus nachhaltig wachsendem Bambus hergestellt. In 
dem hochwertigen Etui sind die Nadelstärken von 3,5 – 8,0 mm enthalten. Alle 
Seile und Spitzen der addiClick Systeme sind kompatibel und optional erhält-
lich. Die Häkelnadeln sind besonders glatt und haben einen feinen Übergang 
zur Hülse – natürlich „Made in Germany“.
The new addiClick HOOK BAMBOO is a natural, new addition to the  patented 
addiClick interchangeable system. These crochet hooks, like the addi  bamboo 
tips, are also made from sustainable, regrowing bamboo. The high  quality 
case contains hook sizes from 3.5 – 8.0 mm (US 4 - 11). All cords and tips of the 
 addiClick systems are compatible, and optionally available. The crochet hooks 
are very smooth and have a fine transition to the case - “Made in  Germany“, of 
course.

540-2
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addiclick nature olivenholz etui   |   570-2

Die wunderschönen Olivenholznadeln gibt es auch als addiClick Etui zum 
 Wechseln. Die Spitzen sind mit natürlichem Wachs veredelt. im Etui reichen von 
3,5 - 8,0 mm - insgesamt sind es 8 Nadelpaare. 
Einzelne addiClick Spitzen können bis Stärke 12 ergänzt werden. Zum Etui ge-
hören 3 Seile in den Längen 60 cm, 80 cm und 100 cm, sowie eine  Kupplung, die 
 addi-Goldbrosche und 1 addiGrip. Aufregend schöne Nadeln – natürlich „Made 
in Germany“.
You have the  option of changing the beautiful olive wood needles, using the  
addiClick Case.  addiClick tips made from olive wood are highly stable, and they 
are unique due to their beautiful grain. The tips are finished with natural waxes. 
One case in cludes sizes from 3.5 to 8 (US 4 - 11) – 8 pairs of needles in total. 
Individual addiClick tips may be supplemented up to size 12 (US 17). Three cords 
of length 60, 80 and 100 cm (24'',  30'' and 40''), 1 connector, 1 addi gold pin and 
1 addiGrip come with one case. They are really  exciting needles - “Made in 
Germany”, of course.   

addiclick nature olivenholz-spitzen   |   576-7

addiClick Nature Olivenholz-Spitzen aus wunderschönem Olivenholz mit 
 stabilen Spitzen und mit Wachs veredelt sind als 2er Set in den Größen 3,5 bis 12 
mm erhältlich.
addiNature Click tips made from wonderful olive wood with stable tips and 
 finished with a natural high-quality wax are available from sizes 3.5 to 12 mm 
(US 4 - 17).

mm 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12

us 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • • •

576-7

570-2addiclick-Zubehör  
nature olivenholz
Das Zubehör zu den addiClick Nature Olivenholznadeln.
addiClick olive wood needles accessories.
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addiclick mix etui – 
entwickelt mit sylvie rasch   |   670-2 

Doppeltes Glück für addiClick Fans. Zusammen mit der Strickqueen  Sylvie 
Rasch hat addi eine addiClick Version entwickelt. 
Das Etui enthält 8 Nadel paare mit je einer BASIC- und einer LACE-Spitze in den 
Größen 3,5 bis 8 mm, 3 addiSOS-Seile in 80, 100 und 120 cm sowie 1 Kupplung, 
1 addi Gold brosche und 1 addiGrip - alles in perfekter addi Qualität. 
So finden  Kunden die Vorteile  beider Nadelspitzen, der  runden und der  
spitzeren Version in einem Set und dem Strickvergnügen sind keine Grenzen 
gesetzt. Wilde Kreativität trifft auf  Qualitätshandwerk „Made in Germany“.
Double luck for all addiClick fans: addi developed a addiClick version in 
 cooperation with Knitting Queen Sylvie Rasch. 
The case includes 8 pairs of  needles, each with one BASIC and one LACE tip, 
 sizes 3.5 to 8 mm (US 4 - 11), plus 3 addiSOS cords of 80 cm, 100 cm and 120 cm 
(30",40" and 47"), as well as 1 connector, 1 addi gold pin and 1 addiGrip – all in the 
perfect addi quality. 
Our customers can benefit from both needle tips in one set – the round and 
the pointier version – unbounded knitting pleasure guaranteed! Wild creativity 
meets quality workmanship “Made in Germany”.

670-2
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addiclick lace long etui   |   760-2 

Das addiClick-Stecksystem mit Feinstricknadeln, die lange 
Spitzen haben. Das Etui besteht aus 8 Paar addi-Nadeln   
(3,5 – 8 mm),  3  roten addiSOS-Seilen (60 cm, 80 cm und  
100 cm), 1 Kupplung, 1 addi-Goldbrosche und 1 addiGrip. 
The addiClick interchangeable knitting system with LACE 
 needles with long tips. The case includes 8 pairs of addi LACE 
LONG needle tips (3.5–8 mm/US 4–11), 3 red addiSOS cords  
(60 cm, 80 cm and 100 cm/24'', 30'' and 40''), 1 connector, 1 addi 
gold pin and  1 addiGrip.

addiclick lace long-spitzen   |   766-7

LACE LONG needle tips.

mm 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

• • • • • • • • • •

addiclick-Zubehör  
lace long 
Das Zubehör zu den addiClick-Feinstricknadeln.
addiClick LACE LONG needles accessories.

760-2

766-7
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addiclick basIc etui   |   650-2

Das addiClick-Stecksystem für grenzenlosen Strickspaß in schicker Leder optik! 
Das ist Luxus pur und sorgt immer und überall für exklusiven Strickspaß. Das 
Etui besteht aus 10 Paar addi-Nadeln (3,5 – 10 mm), 3 addi-Goldseilen (60 cm,  
80 cm und 100 cm), 1 Kupplung, 1 addi-Goldbrosche und 1 addiGrip.
The addiClick interchangeable knitting system for endless knitting fun in a 
stylish bag. It’s pure indulgence and always creates exclusive knitting enjoy-
ment. The case includes 10 pairs of addi needle tips (3.5–10 mm/US 4 – 15),  
3 addi gold cords (60 cm, 80 cm and 100 cm/24'', 32'', and 40''), 1 connector,  
1 addi gold pin and 1 addiGrip.

addiclick-Zubehör basIc
Das Zubehör von addiClick ist die perfekte Ergänzung  
für das professionelle Stricken.
The addiClick accessories are the perfect addition for professional knitting.

addiclick basIc seile und Kupplung   |   658-7

Ergänzend zum Komplettset: 3 Seile und 1 Kupplung. Die Kupplung dient  
sowohl der Verlängerung von Seilen, als auch als Verschluss der Seilenden,  
um das Strickstück zu sichern.
Set of 3 cords and 1 connector for addiClick needles. The connector is useful for 
lengthening the cord with another one as well as for securing the end of the 
cord.

addiClick BASIC-Seil, einzeln  
(60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm)   |   659-7
addiClick BASIC-cord, single (60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm /  
24'', 32'', 40'', 47'', 60'', 80'')   |   659-7
addiClick BASIC-Kupplungen   |   657-7
addiClick BASIC-connector   |   657-7

addiclick basIc-spitzen   |   656-7

Needle tips.

mm 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12 15

us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17 19

• • • • • • • • • • • • • •

656-7658-7

650-2
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addiclick lace sHort etui    |   750-2

Das addiClick-Stecksystem mit Feinstricknadeln. Das Etui besteht aus 8 Paar 
kurzen  addi-Nadeln (3,5 – 8 mm), 5 roten addi-Seilen (40 cm, 50 cm, 60 cm,  
80 cm und 100 cm), 1 Kupplung, 1 addi-Goldbrosche und 1 addiGrip.
The addiClick interchangeable knitting system with LACE needles. The case 
 includes 8 pairs of short addi LACE needle tips (3.5–8 mm/US 4–11), 5 red addi 
cords (40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, and 100 cm/16'', 20'', 24'', 32'' and 40''),  
1 connector, 1 addi gold pin and 1 addiGrip.

addiclick lace sHort-spitzen   |   756-7

Lace Short needle tips.

mm 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

• • • • • • • • • •

addiclick-Zubehör lace
Das Zubehör zu den addiClick-Feinstricknadeln.
addiClick LACE needles accessories.

addiclick lace sHort seile und Kupplung   |   758-7

Ergänzend zum Komplettset: 5 Seile und 1 Kupplung. Die Kupplung dient sowohl der  
Verlängerung von Seilen, als auch als Verschluss der Seilenden, um das Strickstück zu sichern. 
Set of 5 cords and 1 connector for addiClick LACE needles. The connector is useful for lengt-
hening the cord with another one as well as for securing the end of the cord. 

addiClick LACE SHORT-Seil, einzeln  
(40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm)   |   759-7
addiClick LACE SHORT-cord, single (40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm / 
16'', 20'', 24'', 32'', 40'', 60'', 80'')   |   759-7

756-7 

750-2

758-7
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addiclick bamboo etui   |   550-2 

Das patentierte  addiClick- Stecksystem mit feinen Bambusnadeln. Das Etui 
 besteht aus 8 Paar addi- Bambusspitzen (3,5 - 8,0 mm), 3 Goldseilen (60 cm,  
80 cm und 100 cm), 1  Kupplung, 1 addi-Goldbrosche und 1 addiGrip. 
The patented addiClick interchangeable knitting system with fine bamboo 
needles. The case includes 8 pairs of addi bamboo needles (3.5 - 8.0 mm /  
US 4 - 11), 3 addi gold cords (60 cm, 80 cm, and 100 cm/24'', 32'', and 40''),  
1 connector, 1 addi gold pin and 1 addiGrip.

addiclick-Zubehör 
bamboo
Das Zubehör zu den addiClick-Bambusnadeln.
addiClick bamboo needles accessories.

addiclick bamboo seile und Kupplung   |   558-7

Ergänzend zum Komplettset 3 Seile und 1 Kupplung. Die Kupplung dient sowohl  
der Verlängerung von Seilen als auch als Verschluss der Seilenden, um das 
Strickstück zu sichern.
Set of 3 cords and 1 connector for addiClick bamboo needles. The connector is 
useful for lengthening the cord with another one as well as for securing the end 
of the cord.

addiClick BAMBOO-Seil, einzeln  
(60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm)   |   559-7
addiClick BAMBOO cord, single (60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm /  
24'', 32'', 40'', 47'', 60'')   |    559-7
addiClick BAMBOO-Kupplungen   |   557-7
addiClick BAMBOO connector   |   557-7

addiclick bamboo-spitzen   |   556-7

Bamboo needle tips.

mm 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12

us 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • • •
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addiclick HooK etui   |   240-2

Das patentierte addiClick-Stecksystem mit Häkelnadeln als 
Zubehör zum addiClick-System. Ideal zum Kombihäkeln: eine
Seite Häkelnadel, andere Seite Stricknadel. 
Das Etui enthält 8 addiClick-Häkelnadeln (3,5 - 8,0 mm): 
6 Aluminiumhäkelnadeln und 2 Häkelnadeln aus hochwertigem 
Kunststoff mit Goldglitter. Alle Nadeln und Seile sind einzeln 
optional erhältlich.
The patented addiClick interchangeable knitting system with 
crochet hooks as an accessory for the addiClick system. The 
case includes 8 crochet hooks 3.5 - 8.0 mm (US 4 - 11) -  
6 aluminium crochet hooks and 2 high quality plastic crochet 
hooks with gold glitter. All needles and cords optional available.

addiclick starterset mix   |   661-7

Den günstigen Einstieg in das patentierte und ausgezeichnete addiClick- System 
gibt es jetzt auf vielfachen Kundenwunsch auch mit je einem Nadelpaar in 
LACE (3,5), BASIC (4,5) und BAMBOO (6,0) zum Ausprobieren aller addiClick- 
Versionen. Außerdem sind 2 Seile (60 cm und 80 cm) und 1 Kupplung enthalten. 
As requested by our customers, a new addi Click Starter Set is now available to 
try out all versions of the patented and excellent addiClick System. Each low-
cost set includes a pair of needles in LACE (3.5 mm/US 4), BASIC (4.5 mm/US 7) 
and BAMBOO (6.0 mm/US 10), along with 2 cords (60 and 80 cm/24" and 30") 
and 1 connector.

addiclick starterset   |   660-7 

Das Starterset ist der günstige Einstieg in das patentierte und ausge zeichnete 
addiClick-System. Das Etui ist mit 3 addiClick BASIC Nadelpaaren in den 
 beliebtesten  Stärken (3,5, 4,5, 6,0 mm), 2 Seilen (60 cm und 80 cm) und 1 Kupp-
lung bestückt. 
The starter set is the inexpensive entry into the patented and marvellous addi 
click system.The pouch is filled with 3 pairs of addiClick BASIC tips in the most 
popular sizes (3.5, 4.5, 6.0 mm/US 4, 7, 10), two cords (60 cm and 80 cm/24'' and 
32'') and the connector.

addi addiClick  |  addiClick  
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addigrip   |   695-7

Mit diesen beiden addiGrip ist der addiClick Verschluss leichter zu öffnen und 
zu schließen. Mit den Pads (Durchmesser 4 cm) fixieren Sie Seil und  Nadel 
 zwischen den Fingern und nichts kann mehr wegrutschen. Dann nur noch 
 drücken und drehen und es passt! Ein 2er Set addiGrip liegt ab sofort allen 
 großen addiClick Etuis als Extra bei und ist außerdem als Zubehör bestellbar.
With these two addiGrips, the addiClick fastening is easier to open and  close. 
With the pads (diameter 4 cm / 2''), you can fix the cord and hook between 
the  fingers, so nothing can slip. Then just press and turn and it fits! A set of 2 
 addiGrips will now be included in all big addiClick cases as an extra, and can also 
be ordered as an accessory.

addiclick Heartstopper   |   699-2 

Auf vielfachen Kundenwunsch wurde der HeartStopper für das addiClick- 
System entwickelt. Jetzt kann mit den addiClick HOOK Häkelnadeln problemlos 
und bequem tunesisch gehäkelt werden. Oder Sie „parken“ ein Strickstück ein-
fach auf einem addi-Seil.  
Inhalt: 2 Stück im Karton.
Due to numerous customer requests, the HeartStopper was developed for  
addiClick system. Now it‘s comfortable and effortles to do Tunisian-style  
crocheting with addiClick HOOK crochet hooks. Otherwise you can simply 
“park“ your needlework on an addi cord.  
Content: 2 pieces in a package.

addisos seileset   |   768-7

addiSOS-Seile ermöglichen das Markieren und Sichern von Maschenreihen bei 
komplizierten Mustern, falls doch einmal etwas aufgeribbelt werden muss.  
Längen 60 cm, 80 cm und 100 cm im Set. 
The lifeline cords allow you to mark and secure a line when knitting complicated
patterns, if you need to unravel some rows. Lengths 60 cm, 80 cm and 100 cm 
(24", 30" and 40") in a set.  

addiSOS-Seil, einzeln (60 cm, 80 cm, 100 cm)  |   769-7 
addiSOS-Seil, single (60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm/ 24'', 32'', 40'', 47'')   |   769-7

699-2

768-7

neu
NEW

695-7
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3 versionen von addi  
für Knooking-spaß
addiclick KnooKIng etui   |   243-2

Das große addiClick KNOOKING Etui besteht aus dem HOOK-Etui plus 
 addiSOS-Seil und enthält damit alle gängigen Häkelnadelstärken.
Inhalt: 3,0 - 6,0 mm Aluminiumhäkelnadeln, Stärken 7,0 und 8,0 mm aus hoch-
wertigen Kunststoff mit Goldglitter, 1 addiSOS-Seil 100 cm.
The large addiClick KNOOKING case includes the addiClick HOOK-case plus  
addiSOS cord. All the usual knooking thickness from sizes 3.5 - 6.0 mm (US 4 - 
10) aluminium crochet hooks, sizes 7 and 8 (US 10.75 and 11) high quality plastic 
with gold glitter. 1 addiSOS cord 100 cm (40").

Knooking-set   |   281-7

Das kleine addi-Knooking-Set enthält eine 4er- und eine 6er-Knooking-Nadel
in rot und blau eloxiert.
The small addi knooking set contains knooking needles anodized in red and
blue, in sizes 4 and 6.

Knooking nadel, rot, 4 mm   |   284-7

Knooking Needle, red, size 4

Knooking nadel, blau, 6 mm   |   286-7

Knooking Needle, blue, size 6

addiclick HooK Häkelnadel, einzeln   |   246-7

Die beliebte addiClick HOOK Häkelnadeln aus dem Etui sind nun auch einzeln in 
den Stärken 3,5 - 8,0 mm erhältlich.
The extremly popular addiClick HOOK chrochet hooks from the addiClick case 
are available in sizes 3.5 - 8.0 mm (US 4 - 11).

mm 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

us 4 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

• • • • • • • • •

246-7

284-7

286-7

243-2
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Ob Mützen, Schals, Strickjacken, Kissenbezüge oder Familie Wolli (siehe S. 78) – mit der addiExpress und der addiExpress Kingsize ist 
 Stricken kinderleicht. Auch Nicht-Stricker drehen einfach an der Kurbel und lassen in kürzester Zeit die ersten eigenen Strickstücke 
 entstehen. Zu beiden Maschinen gibt es auf Seite 78 zahlreiche Anleitungsbücher und Ideen als Zubehör. Werden Sie addiExpress-Fan 
und hängen Sie Ihre Kunden an die Kurbel.  /  Hats, scarves, cardigans, cushion covers or knitwear for the family see page 78 –  knitting 
is child‘s play with the addi Express and the addiExpress Kingsize. Even non-knitters can simply turn the winder and watch their first 
knitted  creations appear right before their eyes. A wide range of books and accessories accompany both machines, see page 78. 
 Become an addi Express fan and convert your customers to the winder!

addiexpress  
addiexpress   

addiexpress   |   990-2

Mit der addiExpress wird Stricken superleicht und bequem: Stricken Sie schnell rund oder  gerade – 
einfach an der Kurbel drehen! Selbst Anfänger werden binnen Minuten stolz auf ihre Werke sein: 
auf Schals oder Patchwork- Pullover und -Westen, auf Stulpen für Arme oder Beine, auf Klein-
artikel wie Handyhalter, Eierwärmer und sogar Socken. Die addiExpress hat jetzt einen prak-
tischen Nadelhalter und einen Reihenzähler. 22 Nadeln,  Rundstrick ø ca. 10 bis 15 cm, Flach-
strick-Breite ca. 15 bis 20 cm. 
With the addiExpress you can knit easily and comfortably circular or plain – just turn the  winder 
and feel the knitting-fun of the addiExpress. Even a beginner gets used to it quickly and dis-
covers the fun in making various articles such as scarves, patchwork pullovers, patchwork vests, 
cuffs for arms and leggins and even socks. The addiExpress now has a practical needle holder 
and the row counter. 22 needles, circular knitted items ø approx.  10–15 cm/4 – 6'', plain knitted 
items approx. 15 to 20 cm/6 – 8'' wide.

ausstattung 
» geeignet für Garnstärke 4 – 8 
» 22 Nadeln 
» Nadelhalter 
» Abnehmnadel
» 5 Ersatznadeln
» 4 Schraubfüsse 
» Schraubhaken für stabile Tischmontage 
» Reihenzähler  
strIcKleIstung 
» Rundstrick: ca. 10 bis 15 cm Durchmesser 
» Flachstrick: ca. 15 bis 20 cm Breite

Includes
» Suitable for yarn count 4-8 (US 6 - 11)
» 22 needles
» Needle holder
» Decrease Needle
» 5 replacement needles
» 4 base feet
» 2 screw hooks for stable table mounting
» Row counter
KnIttIng propertIes
» Circular knitting: approx. 10 - 15 diameter
» Flat knitting: approx. 15 to 20 cm wide

viele addiexpress-anleitungsbücher auf seite 78
many addiexpress instruction books on page 78
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addiexpress Kingsize   |   890-2 

Noch mehr Möglichkeiten, noch größere Strickstücke – noch mehr Strickspaß gibt es mit der  
addiExpress Kingsize. Mit dem größeren Durchmesser gelingen im Handumdrehen noch mehr 
individuelle Strickstücke. Die addiExpress Kingsize wird mit wenigen Handgriffen am Tisch 
 befestigt, sodass sie nicht wegrutschen kann. Dann wird das für die Nadelstärken 4 – 8 mm 
 geeignete Garn einmal in die Runde gelegt – und los geht’s! 
More possibilities, larger items – and even more knitting fun! That is what you get with the 
 addiExpress Kingsize. With its larger diameter you can do even more individual knitting with just 
a few turns of the hand. The addiExpress Kingsize fixes to the table so that it won’t slip away. The 
yarn (from needle diameter US 6 – 11) can be inserted easily into the circle – and off you go!

ausstattung 
»  46 Nadeln, geeignet für Garnstärke 4–8 
»  Nadelhalter 
»  Abnehmnadel 
»  5 Ersatznadeln
»  4 Schraubfüsse 
»  2 Schraubhaken für stabile Tischmontage 
»  Reihenzähler 
 
strIcKleIstung 
»  Rundstrick: ca. 35 cm Durchmesser 
»  Flachstrick: ca. 45 cm Breite

Includes
» 46 needles, ssuitable for yarn count 4-8 (US 6 – 11)
» Needle holder
» Take-off needle
» 5 replacement needles
» 4 feet
» 2 screw fasteners for table mounting
» Row counter 

KnIttIng propertIes
» Circular knitting: approx. 35 cm diameter
» Straight knitting: approx. 45 cm wide

890-2
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addiexpress stopper   |   899-2  

Ob bei der addiExpress oder bei der addiExpress Kingsize: Mit dem addiStopper bestimmen Sie 
die Bahnbreite Ihres Strickstückes beim Flachstricken individuell. Aus hochwertigem Kunststoff – 
einfach in der Handhabung, sauber in der Ausführung. Inhalt: 2 Stück 
For addiExpress and addiExpress Kingsize. With the addiExpress Stopper you can set the web 
width of your knitting completely individually when flat knitting. Made of high-quality plastic – 
simple to use. Content: 2 pieces

addiexpress ersatznadeln   |   989-7

Das Päckchen enthält 4 weiße Nadeln, 1 schwarze und 1 Abnehmnadel. 
Packet contains 4 white needles,1 black needle, and 1 detaching needle. 

Eine Liste aller Ersatzteile erhalten Sie beim Verkaufsteam und online.  
E-Mail: stehle@selter.com, Tel: 02352-978124 
A list of all spare parts is available, please contact us:  
Email: stehle@selter.com, Phone: 02352-978124

addiexpress Haken   |   889-7 

Unser addiExpress Haken ist ein super Zubehör für alle Kurbelfans. Er eignet sich besonders zum 
Arbeiten mit den addiExpress Maschinen oder für die Anwendung komplexerer Strick- oder 
Häkeltechniken. Ist ein Faden verrutscht, kann durch die Anwendung des Hakens alles schnell 
wieder an Ort und Stelle sein und mit beiden Seiten kommen Sie gut an alle Fäden in und auf der 
Maschine. So können beispielsweise Maschen wieder angehoben oder abgenommen werden - 
das geht wesentlich leichter, als mit den Fingern. 
Our addiExpress Hook is a super accessory for all cranking fans. It’s especially well suited 
for working with the addiExpress machines or for use with complex knitting and crocheting 
techniques. If a thread has slipped, then you can use the hook to quickly put everything back in 
the right place, and with both sides you can reach all of the threads in and around the  machine. 
For example, you can use it to cast stitches on or off again - and it’s actually easier than with 
your fingers. 

899-2

889-7

989-7
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addiquick Hobby   |   850-2

So schnell ging Filzen noch nie: Mit der Turbo-Filzmaschine addiQuick werden aus Wolle in 
 kürzester Zeit Accessoires, Dekostücke, Figuren, Taschen, Decken oder sogar Schuhe gefilzt. 
 Dafür sticht die Maschine mit der speziellen addi-Filznadel ca. 2.500 Mal pro Minute. So ver filzen 
die Fasern blitzschnell, und es lassen sich die tollsten Formen arbeiten. Die addiQuick  wurde mit 
neuem, leistungsfähigem Motor und einem stärkeren Netzteil ausgestattet. Außerdem wurde 
der Nadelhalter verbessert. 
Felting never went so fast before: with the addiQuick Turbo-Felting Machine accessories, 
 decorations, figurines, purses, blankets or even shoes can be felted in the shortest amount of 
time. The machine stitches 2,500 times per minute with the special addi-felt needle. The  fibres 
become felted with lightning speed and can be worked into the most amazing forms. With 
 power adapter for plug use. The addiQuick has been equipped with a new, efficient motor and a 
stronger power supply. The needle holder has also been improved.

Die patentierte Filzmaschine von addi macht filzen kinderleicht.
With the patented addi felting machine felting is child’s play.

addiquick Hobby  
addiquick Hobby

850-2
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addiquick filztasche   |   855-0 

In der Filztasche ist die addiQuick mit dem kompletten Zubehör sicher und 
 elegant verpackt. Die Reißverschluss-Tasche ist aus robustem Nadelfilz gefertigt 
und ideale Grundlage für den individuellen, gefilzten Look.
In the Felt Pouch, your addiQuick is safely and elegantly packed with all the 
 accessories. The zippered pouch is made from sturdy needle felting and is the 
ideal foundation for the individual felted look.

855-0
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addiquick ersatznadeln   |   851-9

Set mit 6 Ersatznadeln (3 x 32G RF und 3 x 38G RF).
Packet contains 6 felting needles (3 x 32G RF and 3 x 38G RF)

851-9
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addimoon   |   420-7

addiMoon für ungestörten PomPom-Spaß. Ob als Deko für Mützen, als Wohn-
accessoire oder als Ergänzung für die Wolli-Familie (siehe Seite 78) – mit dem 
PomPom-Set mit 4 Ringgrößen, die sich bequem öffnen lassen und leicht zu 
bedienen sind, steht dem großen PomPom-Spaß nichts mehr im Weg. 
Durchmesser der Ringe: 3,5 cm, 5,5 cm, 7 cm und 9 cm
addiMoon for endless pompom fun. As a decoration for your hats, an accessory 
for the Woolly family (see page 78) or an addition for your knitwear  collection – 
with the pompom set with 4 ring sizes that’s easy to open and operate, nothing 
will stand in the way of your pompom fun!
Diameters: 3,5 cm, 5,5 cm, 7 cm and 9 cm

addiline   |   510-7

Mit der addiLine können Sie schnell und einfach Kordeln stricken und daraus
viele praktische und dekorative Ideen basteln. Zusätzlich zu der Holznadel be-
nötigen Sie zum Vernähen des Fadens eine dicke Stopfnadel. Speichel- und 
schweißfeste Farben, auch für Kinder geeignet, aus Eichenholz – natürlich 
„Made in Germany“. 
With the addiLine you can knit cords quickly and easily and use them for many 
practical and decorative craft ideas. In addition to the wooden needle, you  
will need a large darning needle to sew the thread. Saliva and sweatproof 
 colours, also suitable for children, made from oak wood and “Made in Germany”, 
of course!

addi hat viele nützliche Strickaccessoires für Sie im Programm.
addi has many useful knitting accessoires for you.

Zubehör  
accessoires   

420-7

510-7
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addibloom   |   320-2

Das addiBloom-Set zeichnet sich durch seine besonders langen (35 mm)
Musterstifte in 2 Farben aus. Mit ausführlicher Anleitung.
The addiBloom set is distinguished by its especially long (35 mm),  
two-toned pattern stylus. With detailed manual.

addinet   |   315-2

Häkelgabel mit 3 Jackennadeln für konventionelle und erweiterte Muster.  
Die 3 Nadeln lassen sich in 8 unterschiedlichen Kombinationen von 25 mm  
bis 100 mm Abstand in die Stege einstecken. Mit ausführlicher Anleitung.
Crochet fork with 3 knitting needles for crocheting standard and enhanced
patterns. The 3 needles can be plugged into 8 different combinations in
distances from 25 mm to 100 mm. With detailed manual.

Herta – Zählhilfe mit aufsteller   |   620-7

Magnethalterung für Handarbeitsmuster.
Magnetic plate for stitch counting help and support.

addi Zubehör  |  Accessoires

315-2

320-2

 620-7
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Holzbox für Häkelnadeln   |   530-9

Innenmaß 17,8 cm x 3,7 cm x 2,0 cm.
For crochet hooks, 17,8 cm x 3,7 cm x 2,0 cm.

Holzbox für  rundstricknadeln   |   529-9

Innenmaß 21,2 cm x 12,5 cm x 2,5 cm.
For circular needles, 21,2 cm x 12,5 cm x 2,5 cm.

Holzbox für  stricknadeln   |   528-9

Innenmaß 41,3 cm x 5,9 cm x 3,0 cm.
For knitting needles, 41,3 cm x 5,9 cm x 3,0 cm.

Knüpfhaken   |   502-0

Knüpfhaken für Teppiche, Kissen etc., vernickelt, lose.
Latch Rug Hook, nickel-plated, wooden handle, bulk.
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2 maschenraffer   |   182-7

2 stitch holders.

2 Zopfmusternadeln champagner   |   482-7

In den Stärken 7 mm und 10 mm.
Cable stitch pin in sizes 7 and 10 (US 10.75 and 15).

2 Zopfmusternadeln   |   282-7

2,5 mm und 4 mm.
Cable stitch pin, 2,5 mm and 4 mm (US 1 and 6).

rita – strumpfstricknadeletui   |   610-9

Etui für 10 Sets Strumpfstricknadeln, 2–8 mm (24 cm x 10,5 cm).
Organizer for 10 sets of sock needles 2–8 mm (24 cm x 10,5 cm / US 0 - 11).

waltraud – rundstricknadeletui   |   600-9

Etui für 10 – 20 Rundstricknadeln (21,5 cm x 13,6 cm).
Organizer for 10 - 20 circular needles (21,5 cm x 13,6 cm).

610-9 600-9
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addivent adventskalender   |   940-2

Es weihnachtet sehr… - mit diesem ideenreichen addiVent Adventskalender 
macht man seinen Lieben 24 Mal große Freude und verkürzt ihnen mit hoch-
wertigen addiProdukten die Tage bis zum Weihnachtsfest. Mit den original   
addi- Produkten, hochwertiger Markenwolle und exklusiven addi-Anleitungen 
können 3 komplette Handarbeits-Projekte gearbeitet werden - 1 Mütze, 1 Schal 
sowie 1 Paar Fäustlinge.
It's beginning to feel a lot like Christmas… - with this imaginative addiVent 
 Advent calendar from addi, you can give your loved ones great pleasure 24 times, 
and make the days go faster for them in the run up to Christmas, with high 
 quality addi products. With the original addi products, high quality brand wool, 
and exclusive addi instructions, there are 3 complete craft projects to work on -  
1 knitted hat, 1 knitted scarf and 1 pair of crocheted mittens.

CONTENT: 
1 addiSwing crochet hook 4,5 mm
8 balls of wool à 50 g
3 instructions
1 addiLove stitch marker
1 pair of scissor Goldmarie
1 addi knitting needle 4,5 mm, metal (nickel-free)
1 smyrna darning needle
1 addi needle gauge
1 addiNature Bamboo knitting needle 4,5 mm
1 addiStitchfix stitch holder
1 addiMoon pompom maker
4 sweet surprises

Inhalt: 
1 addiSwing Häkelnadel 4,5 mm
8 Wollknäuel à 50 g
3 addiAnleitungen
1 addiLove Maschenmarkierer
1 Schere Goldmarie
1 addi Rundstricknadel 4,5 mm, Metall (nickelfrei)
1 Smyrna-Stopfnadel
1 addi Nadelmaß
1 addiNature Bambus Rundstricknadel 4,5 mm
1 addiMaschenfix Maschenhalter
1 addiMoon Pompom-Maker
4 süße Überraschungen

neu
NEW
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addiMaschenfix   |   416-2

Eine tolle Kundenanregung hat uns zur Entwicklung dieser praktischen Helfer 
 gebracht. Aufgeklickt auf das addi Seil hindern sie das Strickstück auf der Rund-
stricknadel daran, nach unten zu rutschen. Kein lästiges Nachschieben mehr - 
einfach immer weiter stricken. Das Set beinhaltet je zwei Stück der drei verschie-
denen Größen – passend zu den original addi-Seilen. Die addiMaschenfix werden 
nicht weit vom Firmenstammsitz produziert und sind damit natürlich „Made in 
Germany“.
Outstanding customer feedback led us to develop this practical helper. When 
clicked onto the addi cord, it prevents the knitted piece from sliding down on 
the circular knitting needle. You no longer have to bother with pushing it back 
up - just keep on knitting. The set includes two pieces each of the three sizes - 
which fit with the original addi cords. addiStitchfix is produced near the company 
headquarters - “Made in Germany”, of course.

neu
NEW

416-2

413-2

additogo   |   413-2

addi weiß, was sich Handarbeitsfans wünschen. Mit diesen addi Herzen 
 bleiben Maschen wo sie hingehören: auf den Nadeln. Ideal, um Maschen auf 
Rundstrick nadeln zu sichern – funktioniert natürlich auch mit Jackennadeln 
und  Nadelspielen oder als Maschenstopper auf dem Seil. addiToGo – der ideale 
 Begleiter für Strickstücke auf Reisen. 
Inhalt: addiToGo in zwei verschiedenen Größen für Nadelstärken 1,5 - 5,0 mm 
und 5,5 - 10,0 mm.
addi knows what craft lovers want. With the addiToGo hearts from addi, the 
 stitches stay where they are meant to: on the needles. Ideal, to secure stitches 
on circular knitting needles – of course it also works with single pointed and 
double pointed needles or as a stitch stopper on the cord. addiToGo – the ideal 
companion for knit work on the move.
Content: addiToGo in two sizes for 1.5 - 5.0 mm (US 000 - 8) and 5.5 - 10 mm  
(US 9 - 15).
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2 maschenreihenzähler   |   414-7

Im Polybeutel.
Rotally 2 pieces in a plastic bag.

elektronischer reihenzähler   |   415-7 
Genialer Zuwachs für das praktische addi-Zubehör. Unser praktischer Reihen-
zähler erleichtert Ihnen das mühsame Zählen. Einfach auf den Finger stecken, los 
stricken und bei jeder Runde klicken – das elektronische Display zeigt zuverlässig 
die Anzahl fertiger Reihen - für noch mehr Spaß an schönen Mustern.
A great addition to the practical addi accessories. Our handy row counter  makes 
it easier for you to count all those rows. Simply slip it onto your finger, start 
 knitting, and click for each row - the electronic display reliably shows you the 
number of finished rows for even more fun with beautiful patterns. 

414-7

415-7

addilove maschenmarkierer  
à 6 stück   |   407-2 
à 100 stück im polybeutel   |   407-7

addi hat mit viel Liebe getüftelt. Die original addiLove Herzchen erleichtern das 
Stricken. Die kleinen roten Herzen markieren deutlich sichtbar das  Muster im 
Strickstück. Eine Tüftler-Idee von addi. Die addiLove Maschenmarkierer werden 
nicht weit vom Firmenstammsitz produziert und sind damit natürlich „Made in 
Germany“. 
addi has worked meticulously with lots of love. Our original addiLove hearts ma-
kes knitting easier. The little red hearts clearly mark the pattern in the knitting 
piece. A tinkering idea from addi. The addiLove stitch markers are manufactured 
near our company headquarters -  naturally “Made in Germany”.

neu
NEW

407-2 / 
407-7

695-7

addigrip   |   695-7

Mit diesen beiden addiGrip ist der addiClick Verschluss leichter zu öffnen und zu 
schließen. Mit den Pads (Durchmesser 4 cm) fixieren Sie Seil und  Nadel  zwischen 
Ihren Fingern und nichts kann mehr wegrutschen. Dann nur noch  drücken und 
drehen und es passt! Ein 2er Set addiGrip liegt ab sofort allen  großen addiClick 
Etuis als Extra bei und ist außerdem als Zubehör bestellbar.
With these two addiGrips, the addiClick fastening is easier to open and  close. 
With the pads (diameter 4 cm / 2''), you can fix the cord and hook between 
your  fingers, so nothing can slip. Then just press and turn and it fits! A set of 2 
 addiGrips will now be included in all big addiClick cases as an extra, and can also 
be ordered as an accessory.
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Handarbeitslupe   |   491-2

Zum Umhängen mit elastischem Band, Vergrößerung 2-, 4- und 8-fach.
Magnifying glass with an elastic neck strap provides 2x, 4x and 8x magnification.

webstricknadeln   |   310-2

2 Webstricknadeln, Einfädler, ausführliche Anleitung. Länge 60 cm Stärke 8. 
Stricknadeln zum Stricken und Weben in einem Arbeitsgang. Durch die zu-
sätzlichen Webfäden, die durch den Hohlraum der Nadeln eingefädelt werden, 
können bis zu 3 verschiedene Farben oder Materialien gleichzeitig verarbeitet 
werden. Für alle Garnstärken geeignet. 
2 weave-knit needles, threader, comprehensive instructions. Length 60 cm 
(24''), size 8 (US 11). Knitting needles for knitting and weaving in one step. By 
using  additional weaving threads, which can be threaded through the needle‘s 
hollow space, up to 3 different colors or materials at the same time. Usable for 
all yarn sizes.

8 maschenbären   |   402-2

Halten Strumpfstricknadeln zusammen und die Maschen auf den Nadeln.
8 needle huggers hold double pointed needles together and keep stitches on
the needles.

402-2

 310-2

491-2
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Knitting thimble fingerring   |   280-7

Fadenführer aus Federstahl, erleichtert das mehrfarbige Stricken,
im Polybeutel.
Yarn guide made from spring steel, in plastic bag, to make stranded
knitting easier.

goldmarie   |   608-7

Handarbeitsschere, vergoldet, 6,5 cm, in Verpackung.
Embroidery-scissors, goldplated, 6,5 cm, packed.

triocut   |   609-2

Edelstahl-Schere mit 3 Funktionen, 19,5 cm, im Karton.
Stainless-steel scissors with 3 different functions. Comes in a gift box.

mohairbürste   |   418-0

Mohair brush.

280-7

 608-7

 609-2

418-0
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nadeln 
needles

smyrna no. 1    |   921-9

Sticknadeln, 25 Stück im Briefchen.
Darning needles 25 pieces.

stopfnadeln   |   902-7

Sortiert 1/5, 10 Stück.
Darning needles, assorted 1/5, 10 pieces.

nähnadeln   |   904-7

20 Stück.
Sewing needles, 20 pieces.

sticknadeln mit spitze, 6 stück (*5 Stück)

Needles pointed, 6 pieces (*5 pieces).

Nr./No. 908-7* 910-7 911-7 912-7 913-7 901-7

Größe/Size 16 18 20 22 24 18/22

sticknadeln ohne spitze, 6 stück
Needles without points, 6 pieces.

Nr./No. 914-7 916-7 917-7 918-7 919-7 920-7

Größe/Size 16 18 20 22 24 18/22

fusselentferner   |   496-2

Dieser große Textilrasierer im neuen Design befreit Kleidungsstücke von 
 Fusseln. Lieferung ohne Batterien.
An electric textil razor in new design that removes fuzz from wool and other 
materials. Batteries not included.

902-7

496-2

921-9
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Zählrahmen   |   412-0

Counting frame.

nadelmaß mit messer   |   404-0

Mit verstellbarem Federmesser, lose.
Needle gauge with retractable knife, bulk.

cashmere-Kamm   |   419-7

Hochwertige Cashmere-Wolle kann beim Tragen leicht Knötchen bilden. Mit 
dem addi Cashmere-Kamm lassen sich die Knötchen leicht und gewebescho-
nend entfernen – für lang anhaltende Freude an schönen Kleidungsstücken.  
Lieferung mit Kurzanleitung im hochwertigen, kleinen Organzasäckchen und im 
Polybeutel mit Eurolochung. 
When worn, high-quality cashmere wool can develop small, fuzzy balls on its 
surface, known as pilling or balling. The addi cashmere comb easily removes the 
pilling while protecting the wool, to prolong the life of your favourite garments. 
Supplied with brief instructions for use in a small, high-quality organza bag and 
in a polybag with Euro-standard holes.

 412-0

404-0

419-7

nadelmaß ohne messer   |   403-0

Needle gauge without knife.

403-0
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Das patentierte  
addi-Stecksystem.  
Ohne schrauben -  
einfach stecken.
The patented addiClick system.  
No screws, just click.
Le système breveté d’enfilage addi.
Facile à enfiler et sans vis.

GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 2-6 
58762 Altena 
Deutschland / Alemania / Allemagne

T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0 
F +49 (0) 23 52 / 7 55 71

addi@selter.com 
www.addinadeln.com

addiClick in der Live-Anwendung
See addiClick live in action
addiClick est en ligne

Einfach online zuschauen und  
lernen: auf unserem Youtube- 
Kanal, zu dem der QR-Code führt, 
oder unter addi.de/produktvideos 
gibt es viele Lernvideos zu  
den addiClick-Anwendungen.

Simply watch and learn online: on our YouTube 
channel, to which the QR code leads, or at addi.de/
produktvideos there are lots of tutorial videos for 
addiClick applications.

Il suffit d’aller sur internet et d’apprendre : sur  
notre chaine Youtube avec un code QR, ou en allant 
sur addi.de/produktvideos où vous trouverez de 
nombreuses vidéos d’apprentissage pour l’emploi 
du système addiClick.

 1

2

3

1 Click – über 500 Kombinations- 
möglichkeiten mit vielen Stärken  
und Materialien.
1 Click – over 500 combinations  
with many sizes and materials.
1 clic – plus de 500 possibilités de  
combinaisons avec de nombreuses  
tailles et matériaux.

addi Strick- und Häkelnadeln  
 
Wenn unsere Kunden addi Nadeln kaufen, 
 bekommen sie allerbeste Qualität für 100 % Freude 
am Stricken. Das praktische addiClick System  
wurde bei addi entwickelt und wird wie 93% der 
addi Produkte in Deutschland her gestellt. 

Die hochpräzise Steckverbindung ermöglicht  
leichtes Verbinden von Nadeln und Seil mit einem 
Click ohne lästiges Schrauben.

addi knitting and crochet needles  
 
When our customers purchase addi needles, they 
get the absolute best quality for 100% pure knitting 
pleasure. The practical addiClick system was de-
veloped by addi and is made in Germany – like 93% 
of addi products.

The ultra precise connection allows you to easily 
connect needles and cord with a click rather than a 
cumbersome screw.

Aiguilles à tricoter et crochets addi 

En achetant les aiguilles et les crochets addi, nos 
clients obtiennent pour leurs tricots : la meilleure   
qualité et 100% de plaisir. Le système addiClick 
très astucieux a été conçu par addi et est fabriqué, 
comme 93% des produits addi, en Allemagne. 

La liaison très précise pour l’enfilage permet de  
cliquer facilement les aiguilles au câble, et cela 
sans vis.

Nadel an der Stelle der Körnung auf die Kupplung 
auf Höhe der Fräsung stecken und leicht  
zusammenschieben [ 1 ],  Nadel 1 mm drehen [ 2 ] 
und System einclicken lassen [ 3 ].

Join the needle with the cord at 
the coupling and lightly push  
together [1], turn the needle 1 mm 
[2] and the system will click  
together [3].

Enfiler l‘aiguille à la gra-
nulation sur le coupleur à 
hauteur du fraisage puis 
pousser légèrement [1], 
tourner l‘aiguille 1 mm [2] 
et laisser le système  
s’encliqueter [3].

Ihr aDDI-häNDler
YOur aDDI reTaIler
VOTre aDDI DéTaIllaNT

Luxus für die Hände

Indulge your hands

Der FachhänDler in ihrer nähe

Kinderleicht stricken mit 
den Profi-Strickmaschinen 
von addi

addiExpress und  
addiExpress Kingsize in der  
live Anwendung im Lernvideo. 

Einfach online zuschauen  
und lernen: auf unserem  
Youtube-Kanal, zu dem der  
QR-Code führt, oder unter  
addi.de/produktvideos gibt  
es viele Lernvideos zu den  
addiExpress Strickmaschinen.  
Ob Socken, Schals, Mützen 
oder größere Strick stücke – 
hier kann gleich mitgekurbelt 
werden.

Alle addi Produkte und  
viele Informationen finden Sie 
unter www.addi.de

...lustige Gesellen  
der Familie Wolli...

Mützen, Schals,  
Strickjacken, 
Kissenbezüge....

...und in der Kombination  
aus addiExpress Stricken und dem 
Finalisieren der Strick stücke auf 
Strick nadeln sind sogar Socken und 
Handschuhe umsetzbar.

Mit dem professionellen Alleskönner 
1000 Dinge aus Wolle zaubern.

Mit den manuell betriebenen Strickmaschinen  
addiExpress und addiExpress Kingsize ist  
Stricken kinderleicht. Einfach die Wolle einfädeln 
und loskurbeln:

»  In runder oder gerader Form  
»  Mit einem gleichmäßigen Strickbild  
»  Einfache Mützen und Schals innerhalb von  
 20 Minuten – schnelle Erfolge sind garantiert

Das Beste: Sie benötigen  
keine Strickkenntnisse.

Auch Nicht-Stricker drehen einfach an der Kurbel 
und lassen in kürzester Zeit die ersten eigenen 
Strickstücke entstehen. 

Werden Sie addiExpress-Fan und hängen sich an 
die Kurbel!

Von der Mütze über den Pullover  
zur Tagesdecke -  
addiExpress kurbelt alles.

Die Maschine ist in zwei verschiedenen Größen 
erhältlich. Zu beiden Maschinen gibt es zudem 
zahlreiche Anleitungsbücher und Anregungen. 

GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 2-6 
58762 Altena 
Deutschland

T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0 
F +49 (0) 23 52 / 7 55 71

addi@selter.com

Luxus für die Hände

Twiddle Muff
BEsChäfTiGunG und AkTiviErunG 
dEr sinnE für dEMEnzkrAnkE 
und ALzhEiMEr-PATiEnTEn 

MiT dEr oriGinAL Addi sTriCkMAsChinE

socken stricken mit
2 rundstricknadeln
Deutsch (999-0)

boygroup
Poster, DIN A2
820-0

addiquick
Poster, DIN A2
832-0

these boots... 
Poster, DIN A2
833-0

addicolibri 
Poster, DIN A2
834-0

addinature 
Poster, DIN A2
835-0

Image-flyer addi
DIN Lang
Deutsch (805-0)
English (806-0)
French (807-0)
Spanish (808-0)
Italian (809-0)

addiclick  
Flyer 
DIN Lang
Deutsch (812-0)
(available in eng-
lish and french)

addiexpress  
Flyer
DIN Lang
Deutsch (811-0)
(available in eng-
lish and french)

twiddle muff
Anleitung  
DIN A5, PDF
965-0

addilinos
Poster, DIN A2
831-0

turbo-stricken mit 
der addiexpress
Deutsch (991-0) 
English (992-0)
French (993-0)

biker
Poster, DIN A2
823-0

turbo-stricken mit 
der addiexpress 2
Deutsch (995-0)
English  (996-0)
French  (997-0)

luxus
Poster, DIN A2
826-0

addiexpress
Kingsize
Deutsch (891-0)
English (892-0)
French (893-0)

engel
Poster, DIN A2
827-0

addiexpress
Kombi-technik
Deutsch (980-0)
English (981-0)
French (982-0)

Kicker
Poster, DIN A2
828-0

2 auf einer nadel
Deutsch (970-0)

rundstrick
Poster, DIN A3
829-0

affen
Poster, DIN A2
830-0

familie wolli
Deutsch (975-0)
English (976-0)

möbius schals
Deutsch (978-0)
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bücher & poster  
books & posters   

addiexpress buch „Kurbeln statt stricken“
Im addiExpress Kingsize Buch gibt es tolle neue Strick anleitungen 
für unzählige Modelle. Von der Strickjacke über  Mützen und Schals 
bis hin zu Home-Deko – alle Modelle wurden aus der addiExpress 
Kingsize Maschine gekurbelt. Für das moderne und anschauliche 
Buch hat die Strickdesignerin Ute Krugmann  31 wundervolle, exklu-
sive Modelle entworfen. 
Die Garne dazu sind auch langfristig im Angebot der  Hersteller. 
Ob Sommerpullover oder Kinderzimmerteppich – es ist für 
 jeden  addiExpress Kingsize Fan etwas dabei. Die schöne neue 
 Bild s prache und die detaillierten Anleitungen machen das Buch zu 
einer echten Anregung.
The addiExpress Kingsize book offers great new knitting 
 instructions for boundless models. From cardigans to caps and 
shawls to home decoration – all models were cranked using the 
 addiExpress Kingsize machine. Knit designer Ute Krugmann 
 created 31 exclusive new, attractive patterns for this modern 
 illustrated book. The yarns will be available from the yarn ma-
nufacturers for a long time to come. Whether summer sweaters 
or carpets for the nursery – every  addiExpress Kingsize fan will 
find the right thing. The book is a real motivation with its visual 
 language and the detailed instructions.  

„Kurbeln statt Stricken“ Deutsch (895-0)
„Winding instead of knitting“ Englisch (896-0)
„Tourner la manivelle au lieu de tricoter“ Französisch (897-0)
„Girar la manivela en lugar de tejer“ Spanisch (898-0)
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addiclick-displays
So ein riesiges addiClick-Sortiment braucht Ordnung. Und damit alles rund um 
addiClick gut präsentiert werden kann, gibt es ab sofort für alle Händler die 
praktischen Displays. Verkaufssteigerung garantiert! 
Such a huge addiClick product assortment needs organisation. To make sure 
that all addiClick products can be presented well, retailers can take advantage 
of this handy display. Guaranteed to increase sales!

addiclick basIc-display   |   685-8

Display-Set mit 2 Packungen je Sorte für 10 Paar addi-Nadeln (3,5–10 mm),  
3 addi-Goldseile (60 cm, 80 cm und 100 cm) und 1 Kupplung.
Display set with 2 packages each per size for 10 pairs of addi needle tips (3,5 – 
10 mm/US 4 – 15), 3 addi gold cords (60 cm, 80 cm and 100 cm/24'', 32'' and 40'') 
and 1 connector.

addiclick lace sHort-display   |   785-8

Display-Set mit 2 Packungen je Sorte für 8 Paar addi-Nadeln (3,5–8 mm), 5 rote 
addi-Seile (40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm und 100 cm) und 1 Kupplung.
Display set with 2 packages each per size for 8 pairs of addi needle tips (3,5–8 
mm/US 4–11), 3 addi gold cords (40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm and 100 cm/16'', 
20'', 24'', 32'' and 40'') and 1 connector.

addiclick bamboo-display   |   585-8

Display-Set mit 2 Packungen je Sorte für 8 Paar addi-Nadeln (3,5–8 mm),  
3 addi-Goldseile (60 cm, 80 cm und 100 cm) und 1 Kupplung.
Display set with 2 packages each per size for 8 pairs of addi needle tips (3,5 –  
8 mm/US 4 – 11), 3 addi gold cords (60 cm, 80 cm and 100 cm/24'', 32'' and 40'') 
and 1 connector.
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addiswing wollhäkelnadel-display   |   285-8

Mehr als ein Dutzend verschiedene Nadelstärken wollen richtig präsentiert
werden. Platz dafür bietet unser addiSwing-Display. Das Kartondisplay ist
genau auf die praktischen Aufreißboxen abgestimmt.
More than a dozen different needle sizes want to be nicely presented. You
can do this with the help of our addiSwing display. The card-board display
is especially designed for the practical tear-off boxes.

stricknadel-tester   |   795-8

Design-Nadelständer mit einer Nadel zum Testen und 15 Lochwandhaken
für Nadeln auf der Rückseite.
Design needletester with one needle to test and 15 needlehooks for peg
board on the back side.

preisstreifen addi für deutschland   |   780-0

addi türaufkleber   |   782-0

Diese Preisgruppen-
Buchstaben finden Sie auf 
den addi-Verpackungen. €

AA BA CA CB CC CD DA DB DC DD EA EB EC ED FA FB FC FD GA GB GD HA HB HC IA IB IC KA LA LB LD LE LF LG MA MB MC NA NB NC OA OB

0,26 1,55 2,25 2,45 2,75 2,95 3,35 3,75 3,75 4,35 4,35 4,55 5,50 5,35 5,45 5,60 5,95 6,15 6,35 6,65 6,95 7,45 7,95 8,25 8,75 8,45 8,45 9,95 10,95 12,25 14,75 15,95 19,95 13,95 48,95 29,95 34,95 77,50 89,95 99,95 129,95 298,50

Luxus für die Hände

285-8

780-0

782-0

795-8
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wandmodul, leer   |   797-6 
wandmodul, befüllt   |   797-8

Praktisch für das kleine addi-Sortiment.
120 x 100 x 9 cm, 36 kg, Metall. 
Wall module without needles 797-6/ 
wall module with needles 797-8.
Practical for a small assortment of addi products.
120 x 100 x 9 cm, 36 kg, metal.

bestücKungsplan
Das Modul ist mit je 5 Stück von jedem  
Artikel bestückt.
»   105-7 Rundstricknadel, Metall, 80 cm: 

3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0
»   105-7 Rundstricknadel, Metall, 60 cm: 

3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0
»   555-7 Rundstricknadel, Bambus, 60 cm: 

8,0
»   148-7 Wollhäkelnadel, 15 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0
»   140-7 addiSwing Wollhäkelnadel, 16 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0
»   201-7 Strumpfstricknadel, Aluminium, 20 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0
»   401-7 Strumpfstricknadel, Kunststoff, 20 cm: 

7,0/8,0
»   501-7 Strumpfstricknadel, Bambus, 15 cm: 

2,0/2,5/3,0/3,5

assembly lIst
The module contains 5 of each listed  
article.
»    105-7 Circular knitting needles, metal, 80 cm: 

3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0
»    105-7 Circular knitting needles, metal, 60 cm: 

3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0
»    555-7 Circular knitting needles, bamboo,  

60 cm: 8,0
»    148-7 Crochet hooks, 15 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0
»    140-7 addiSwing crochet hook, 16 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0
»    201-7 Double pointed needles, aluminium,  

20 cm: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0
»    401-7 Double pointed needles, plastic, 20 cm: 

7,0/8,0
»    501-7 Double pointed needles, bamboo,  

15 cm: 2,0/2,5/3,0/3,5
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standmodul, leer   |   796-6 
standmodul, befüllt   |   796-8

Ideal für ein schönes, großes addi-Sortiment.  
215 x 100 x 9 cm, 20,5 kg, Metall.
Standing module without needles  796-6/
standing module with needles  796-8.  
Ideal for a large and organised assortment of addi products.  
215 x 100 x 9 cm, 20,5 kg, metal.

bestücKungsplan
Das Modul ist mit je 5 Stück von jedem  
Artikel bestückt.
»  105-7 Rundstricknadel, Metall, 80 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/ 
9,0/10/12

»  105-7 Rundstricknadel, Metall, 60 cm: 
3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0

»  555-7 Rundstricknadel, Bambus, 60 cm: 
3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»  201-7 Strumpfstricknadel, Aluminium, 20 cm: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0

»  501-7 Strumpfstricknadel, Bambus, 15 cm: 
2,0/2,5/3,0/3,5

»  501-7 Strumpfstricknadel, Bambus, 20 cm: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»  148-7 Wollhäkelnadel, 15 cm: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5

»  140-7 addiSwing Wollhäkelnadel, 16 cm: 
2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0

assembly lIst
The module contains 5 of each listed  
article.
»   105-7 Circular knitting needles, metal, 80 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/ 
9,0/10/12

»  105-7 Circular knitting needles, metal, 60 cm: 
3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8.0

»  555-7 Circular knitting needles, bamboo, 60 cm: 
3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»  201-7 Double pointed needles, aluminium,  
20 cm: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0

»  501-7 Double pointed needles, bamboo,  
15 cm: 2,0/2,5/3,0/3,5

»  501-7 Double pointed needles, bamboo,  
20 cm: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»    148-7 Crochet hook, 15 cm: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5

»  140-7 addiSwing crochet hook, 16 cm: 
 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0

796-8

84addi Verkaufshilfen  |  Sales Displays   



verkaufsständer, leer   |   792-6

24 Haken für Rundstricknadeln.
Display, empty. 24 hooks for circular knitting needles. 

verkaufsständer, befüllt   |   792-8

Verkaufsständer mit 120 Rundstricknadeln auf 24 Haken. 
Standfläche ca. 40 cm breit x 30 cm tief. Höhe einschließlich Schild 65 cm.
Display, filled. Sales stand with 120 circular knitting needles on 24 hooks.
Footprint approx. 40 cm wide x 30 cm deep. Height including sign 65 cm.

792-8

mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 stückzahl gesamt
us 0 1 2 4 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 Pieces at all

105-7 Rundstricknadeln, Metall 
105-7 Circular knitting needle 60 cm 24" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

105-7 Rundstricknadeln, Metall 
105-7 Circular knitting needle 80 cm 32" 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
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verkaufsständer, leer   |   790-6

Verkaufsständer mit 52 Haken für Strick- und Rundstricknadeln.
Sales stand with 52 hooks for knitting needles and circular knitting needles. 

verkaufsständer, befüllt   |   790-8

Verkaufsständer mit 228 Strick- und Rundstricknadeln, Standfläche ca. 40 cm breit x 30 cm tief. 
Höhe einschließlich Schild 65 cm.
Display, filled. Sales stand with 228 knitting needles and circular knitting needles, footprint 
approx. 40 cm wide x 30 cm deep. Height including sign 65 cm.

790-8

mm 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 stückzahl gesamt
us 0 1 2 4 6 7 8 9 10 10,75 11 Pieces at all

200-7 Jackenstricknadeln 
200-7 Single pointed needles 35 cm 14" 5 5 10 5 3 3 3 3 3 40

201-7 Strumpfstricknadeln 
201-7 Double pointed needles 20 cm 8" 10 10 10 5 3 3 3 3 3 50

501-7 Strumpfstricknadel, Bambus 
501-7 Double pointed needle, bamboo 20 cm 8" 5 5 5 5 5 5 3 3 36

105-7 Rundstricknadeln, Metall 
105-7 Circular knitting needle 60 cm 24" 3 3 3 3 3 3 3 21

105-7 Rundstricknadeln, Metall 
105-7 Circular knitting needle 80 cm 32" 3 5 5 3 3 3 3 3 3 31

148-7 Wollhäkelnadeln mit Griff 
148-7 Crochet hooks with handle 15 cm 6" 5 5 5 5 5 5 30

mm 1 1,25 1,50 1,75 stückzahl gesamt
us 0 1 2 4 Pieces at all

113-7 Garnhäkelnadeln mit Griff 
113-7 Crochet hooks with handle 13 cm 5" 5 5 5 5 20

86addi Verkaufshilfen  |  Sales Displays   



GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 2-6 
58762 Altena 
Deutschland 
T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0 
F +49 (0) 23 52 / 7 55 71
addi@selter.com 
www.addinadeln.com


