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Stoff selbst designer
Bedrucken, färben, stempeln – alles 
rund um Farbe auf den Stoff zu bringen

Hinter die Kulissen geschaut
Strickender Mann und bloggende Frau
geben interessante Einblicke
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Kunterbunte Stoffwelten

Entdecken Sie die Welt von Oaki Doki Hobby Textiles – neu
im Sortiment von Veno. Das neue Konzept von farblich auf-

einander abgestimmten Baumwoll-Prints und dazu passende
Muster- bzw. uni Schrägbänder bietet unzählige und span-
nende Möglichkeiten für ganz individuelle Stoffkreationen. Die

bedruckten Stoffe sind aus 100 % Baum-
wolle und lassen sich auch wunderbar mit

anderen Baumwollstoffen kombinie-
ren. Das Rundum-sorglos-Paket zum
Nähen, Patchworken, Dekorieren

oder Karten gestalten. Schön
übersichtlich: Das anspre-
chend gestaltete Oaki-
Doki-Pappdisplay bietet

Platz für 54 farb-
lich aufeinander
abgestimmte
Stoffstücke 

in 75 x 50 cm.

Sie hat die Hosen an 

Neben den bewährten
Schneiderbüsten von

Prym hat jetzt die Pryma-
donna Multi die Hosen
an! In den Größen S
und M präsentiert sich
die neue achtteilige
Büste mit einer Einspa-
rung für den Hosen-
schritt. Der Standfuß
ist zur Anpassung von
Hosenbeinen auch seitlich
positionierbar, so dass
man ihr Röcke wie Hosen
anziehen und anpassen
kann. Zwölf Justierungen
stellen die graue Büste exakt nach den eigenen Maßen ein.
Ab sofort tragen Büsten außerdem nicht nur eigene Entwürfe
ihrer Besitzer, sondern können auch mit den drei neuen Deko-
Überzügen von Prym ihr Aussehen modisch variieren. Der sehr
gleitfähige, elastische Überzug versteckt neben den Verstell-
schrauben auch individuelle Aufpolsterungen und erleichtert
durch die gleichmäßige Oberfläche das genaue Anpassen.

Spitzen der Olivenholz-Rund-
stricknadel addiNatures sind
sehr stabil, haben eine wun-
derschöne Maserung und
sind deshalb Unikate. Zudem
erweist sich das Material
beim Stricken als echter
Handschmeichler. Der Ein-
satz von nachhaltigen Roh-
stoffen bei der Produktion
von hochwertigen Handar-
beitsnadeln ist im Hause

Gustav Selter eine lo-
gische Konsequenz der
Firmenphilosophie –
deshalb wird Holz von
nicht mehr tragenden
Bäumen eingesetzt, die
sonst gefällt und ver-
brannt würden. Das 
Olivenholz wird mit
einem natürlichen,
pflanzlichen Öl veredelt.

Aus Holz mit Geschichte

Für alle Liebhaber von
Holznadeln ergänzt addi

seine Produktlinie. Neben
den Handarbeitsnadeln aus
Bambus gibt es nun auch 
Olivenholz-Rundstricknadeln,
die die positiven Eigenschaf-
ten von hochwertigem Holz
mit schönem Design verei-
nen. Beide Materialien sind
bestens für Strickende mit
Nickelallergie geeignet. Die

Im Test überzeugt

Das ETM Testmagazin (03/2015) hat neun Computer- und
neun mechanische Nähmaschinen auf Funktionalität, Be-

trieb, Montage und Einstellungen getestet. Mit einer Gesamt-
wertung von 90,6 % schnitt bei den mechanischen Modellen
die Brother XQ3700 mit dem Gesamturteil „gut“ ab. Ein schö-
nes Stichbild und das Ein-Stufen-Knopfloch beeindruckten die
Tester so wie der gleichmäßige Stofftransport. So
können auch dünnere Stoffe
wie Futter mühelos und
ebenmäßig transportiert
werden. Die Nähmaschine
mit Metallkorpus empfiehlt
sich durch weitere Vorzüge,
wie die komfortable Spulenau-
tomatik und die vielfältige
Stichauswahl für
das Nähen von
Kleidung und
Heimtextilien. 
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Selbst genähte Kleinigkeiten
sind eine wunder-
volle Geschenk-

idee und auch immer ge-
fragt als individuelle
Accessoires für
die Wohnraum-
dekoration im
eigenen Zu-
hause. Nach
wie vor ist
Nähen vor allem
bei jungen
Frauen und Müt-
tern im Trend, wes-
halb sich die nied -
lichen Stoffdessins von
Oaki Doki mit interessan-
ten Stoffmotiven für Mädchen
und Jungen großer Beliebtheit
erfreuen. Doch die Muster und
Motive kommen nicht nur
bei Kindern, sondern
auch bei Erwachsenen
gut an. Gerade Hobby-
näherinnen fühlen sich
angesprochen von
den inspirierenden Stof-
fen und gestalten put-
zige Püppchen als De-
signerspielzeug oder De-
koration für Erwachsene.
Die zwei neuen Stoffdisplays
„Happiness“ und „Soft
Cactus“ sind jetzt für den Han-
del bei Hobbygross erhältlich. 

Mit den Warenträgern zu den neuen

Stoffthemen Happiness und Soft

Cactus bietet Hobbygross

nun sechs verschiedene 

Displays allein zu den 

praktischen Oaki-Doki-

Stoffstücken. 

Die Stoffdessins von Oaki Doki mit Blüm-

chen, Schmetterlingen, Vögeln oder auch

Autos basieren auf kräftigen Farbunter -

gründen wie Minze, Blau oder Orange 

und animieren zu kreativen Nähprojekten.

Fröhliche 

Die fröhliche Textilwelt von Oaki
Doki bei Hobbygross erhält wie-
der Zuwachs mit zwei neuen
Stoffserien. Mit den Dessins 
in harmonisch abgestimmten
Farben und Mustern ist Näh-
spaß garantiert, der nicht nur
das Kinderzimmer verschönert.

Stoffwelten
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Die LED-Aus-

leuchtung der Arbeitsfläche 

gehört zur komfortablen Ausstattung 

der Innov-is NV800E von Brother.

Einen bunten Querschnitt verschie-

denster Hobbythemen inklusive

Stoffe und Bänder oder Mode -

accessoires z. B. aus Paracord bietet

das neue Efco-Endkundenmagazin.

Ideenreigen für Endkunden
Als neues Medium für Endverbraucher hat die Marke

Efco Creative Emotions von Hobbygross ein Maga-
zin rund um innovative Kreativtrends, hochwertiges
Bastelmaterial und Inspirationen zum Selbermachen ins
Leben gerufen. Neues entdecken, Traditionelles bewah-
ren: Mit der jahrzehntelangen Erfahrung des kreativen
Teams bei Hobbygross werden die Ideen und das Wis-
sen mit jeder der im Heft aufbereiteten Anregungen
auf den Punkt gebracht. Anwender werden in die Welt
der aktuellen Bastel- und Dekotrends entführt und
können entdecken, wie gut sich klassische Techniken
mit aktuellen Kreativthemen kombinieren lassen.
Schon in der Erstausgabe vom Mai mit 36 Seiten wird
den Lesern gezeigt, welche Projekte frischen Wind in
die Wohnung, in die Freizeitgestaltung und in den Ideen-
reigen für Geschenke bringen – z. B. mit einem himmlischen
Blick auf das Ganzjahresthema Sterne, mit Pappart-Kunstwer-
ken, musterhafter Nähkunst, Paracord für Schmuck und Heim-
deko, perligen Glücksbringern oder Stilvollem für draußen. 

Für anspruchsvolle Stickprojekte
Exzellente Ausstattung für anspruchsvolle Ergebnisse – die Innov-is NV800E von

Brother ist eine komfortable Stickmaschine mit vielen Vorzügen. Die
leistungsstarken Bearbeitungsfunktionen zum Gestalten wie Drehen,
Spiegeln, Kombinieren, Vergrößern/Verkleinern von Mustern und 
vieles mehr sind über das Touchdisplay sowie das Sensor-Tastenfeld
erreichbar. Mit ihrer großen Stickfläche von 160 x 260 mm und den
umfangreichen Funktionen der Musterbearbeitung
bietet die Innov-is NV800E Kreativität und Kontrolle
zugleich. Auf dem großen farbigen Touchdis-
play werden nicht nur Stickmuster ange-
zeigt, sondern der Screen ermöglicht auch
das Zoomen in filigrane Details. Mit einer
Geschwindigkeit von 850 Stichen/min, 138
Stickdesigns und elf Stickschriften, die in der
Maschine bereits vorinstalliert sind, können 
viele Stickprojekte in kurzer Zeit realisiert werden. Dabei justiert die Brother 
Innov-is NV800E die Fadenspannung vollautomatisch. Über den USB-Anschluss 
können per Speichermedium oder Kartenleser zudem eigene Stickdesigns direkt in
die Maschine geladen werden.




