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Strickende Häftlinge
Handgefertigte Designermode aus dem
brasilianischen Hochsicherheitsgefängnis

Muster im Quadrat
Karo feiert sein Revival und zeigt sich 
elegant, schottisch, bunt oder rockig

+
+
+

N
ä
h
e
n

+
+
+
 
S
ti
ck

e
n

+
+
+

K
re

a
ti
v
e
s
  

+
+
+
  
S
tr
ic
k
e
n

+
+
+

H
ä
k
e
ln

+
+
+
 
F
il
ze

n
+
+
+
 
D
e
k
o
ri
e
re

n
+
+
+
  

 

 



   
    

 
  

    
 

  

 

    

  

10 |  HANDARBEIT! 3-2014

Als kompaktes Gesamtkonzept
lässt sich „Oaki Doki“ im Fach-
handel zusätzlich zu anderweiti-

gen Stoff- und Bänder-Produkten auf
kleinem Raum platzieren. Denn die vor-
konfektionierten Design-Stoffstücke und
die riesige Auswahl an Schrägbändern
sind wie aus einem Guss und können
wunderschön kombiniert werden. Das
erschließt sich auch dem Kunden im
Laden sofort durch die Präsentations-
möglichkeit in drei attraktiven Displays,
die zum Zugreifen einladen.

Die Muster bei den Stoffen und Bän-
dern sind aufeinander abgestimmt, so-
dass im Prinzip alles zu allem passt.
Aber auch die Mischung von gemuster-

ten Stoffen und den unifarbe-
nen Schrägbändern überzeugt
mit optischer Harmonie. 

Ein Paradies für alle, die kleine Projekte

mögen – diese Stoffstücke und Schrägbän-

der aus 100 % Baumwolle animieren zum

Muster- und Uni-Mix.

Mit den Stoffen im Format 

75 x 50 cm und gemusterten

(20 mm × 2 m) oder uni-

farbenen Schrägbändern 

(20 mm × 3 m) lässt das

nächste Nähprojekt nicht

lange auf sich warten.

Komposition in
Farbharmonie
Nach wie vor erfreuen sich viele Endverbraucher an kreativen Hobbys, die
schnell und leicht umzusetzen sind. Das gilt auch fürs Handarbeiten. Dafür
braucht es maßgeschneiderte Produkte – wie jetzt brandneu das Stoff- und

Bänder-Sortiment „Oaki Doki“ von Hobbygross. 

 



Setzen Sie auf‘s 
richtige Pferd! 

TOP-Marke, TOP-Qualität und 
das nur bei VENO!
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www.veno.com

VENO Hermann Veddeler GmbH
Bentheimer Straße 65 48455 

Bad Bentheim-Gildehaus

Fon +49 5924 784-0 | info@veno.com

Ring frei für
den Web-Trend

Fast jede überregionale Zeitung, (Frauen-)Zeitschriften und
Lifestyle-Magazine berichten längst darüber: Loom Bands,

die kleinen Gummiringe zum Weben, kommen ganz groß raus,
und das international. Sie sind der Kreativtrend und als Mode-
Accessoire ein Muss. Hobbygross bietet dem Fachhandel das
volle Programm dazu – mit dem kompletten Starterset inklu-
sive Webrahmen und Gummiringen sowie mit vielen weiteren
Webschnüren in 24 Farbvarianten als Einzelartikel. Wer etwas
auf sich hält, setzt Akzente mit der knallbunten neuen Gene-
ration der Freundschaftsbänder, die aber allerorten auch mal

als Ohrhänger, Ketten, Ringe, dekorativ geweb-
ter Zopf an Taschen und Handys oder beispielsweise als selbst-
gemachte Tierfiguren und Blümchen auftauchen. Eins ist klar
– auch wenn Kinder die Gummischnüre begeistert verarbeiten
und tragen, hat das Flechtfieber auch die Erwachsenen erfasst.
Sogar berühmte Beispiele aus der Promi-Welt gibt es, denn
bei David Beckham, Kate Middleton oder Miley Cirus wurden
schon derlei Schmuckstücke gesichtet. 

Das eigens produ-

zierte Buch von

Hobbygross zu den

Loom Bands ent-

hält 20 Modelle

mit Fotos und 

Anleitung zum

einfachen Nach-

arbeiten.
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Dieses Armband ist nicht nur cool, es ist total stylisch und
nebenher auch absolut robust. Paracord wurde ursprüng-
lich in der Fallschirmfliegerei eingesetzt. Die Idee, diese 
bunten Kordeln für modische Armbänder zu verwenden, ist 
ein Glücksfall für junge Kreative. Sie sind schnell und ohne
großen Aufwand geknotet und überstehen garantiert jede
noch so wilde Party.
Paracord führt efco in vielen attraktiven Farbmixen.

Efco - creative emotions, die Fachhandelsmarke seit 50 Jahren!

Weitere Informationen unter: 

www.efco.de

Einfach 
     festl

ichDer richtige Rahmen

Frame it! – ist der gemeinsame Nenner bei den beiden Neu-
erscheinungen von Anchor aus dem Hause Coats, bei

denen kleine Handarbeitsideen in einem ganz anderen Rah-
men gezeigt werden. Denn Stickrahmen kann man auch 
dekorativ verwenden, um die fertige Handarbeit modern und 
stylisch in Szene zu setzen. Jedes der Hefte widmet sich einer
Technik, entweder werden die anfängerfreundlichen Projekte
zu Weihnachten oder anderen Anlässen gestickt oder 
gehäkelt.

nach vorne ausklappbares
Nadelkissen bringen somit
Ordnung ins Nähatelier.
Ein zusätzliches Minicase

im Fach rechts
oben sorgt auch
unterwegs dafür,
dass alles dabei
ist. Mit den ab-
schließbaren
Nähcases be-
weist man
außerdem

S t i l ,
d e n n

das Kunst-
leder in Schlangen-

Optik gibt es in Schwarz und
Weiß und ist edel verarbeitet.

Praktisch und stilsicher

Ein absolutes Musthave
nicht nur für Nähbe-

geisterte!
Das neue
Nähcase
von Veno
garantiert
eine über-
s icht l i che
und geord-
nete Unter-
bringung
aller Näh-
utensilien wie
Nadeln, Faden,
Knöpfe und Schere.
Drei große Schubladen
(eine mit Unterteilung),
sechs Staufächer sowie ein






