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Design am laufenden Band
In London werden Designer und Kreative
fündig bei VV Rouleaux.

Von Hippie bis Military
Die Modetrends des Sommers bringen
Farbe und Muster ins Regal.
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Schnell und einfach quadratische oder runde Roset-
ten aus Garn, Bändern, Kordeln, Jute u.v.m. mit dem 
Knit-Wit® -Rahmen. Das Set enthält Werkzeug, Anlei-
tung, DVD und zwei Nadeln.

Efco - creative emotions, 
die Fachhandelsmarke 
seit 50 Jahren!

Mehr unter: www.efco.de

Schnell und einfach gemacht!

Peppige Accessoires
ohne Stricken oder Häkeln

Mit dem neuen Katalog für Applikationen, 
Patches und Flickstoffe zeigt Prym seine 

geballte Kompetenz in diesen Produktranges und
gibt dem Handel eine echte Verkaufsförderung an
die Hand. Der Bereich Patches & Flickstoffe wurde
in den Applikationen-Katalog integriert, da die The-
men und Anwendungsgebiete nahe beieinander 
liegen. Durch die klare Hintergrundgestaltung ist
der Katalog sehr übersichtlich und anwenderfreund-
lich aufgebaut. Die einzelnen Designs der Appli -
kationen sind grafisch hochwertig dargestellt und
die Anordnung ist thematisch noch besser aufeinan-
der abgestimmt. Zur Orientierung in den einzelnen 

Themen helfen Farbbalken. Die App li kationen sind 
unterteilt in die Themenbereiche „Kids & Hits“ 
(u. a. mit exklusiven Motiven von Prym, Motiven für
Mädchen, Motiven für Jungs und Tiere); „Fashion
& Home“ (Blumen, Schmetterlinge etc.) sowie
„Teens & Jeans“ (Sport Labels, Classic, Denim 
u. v. m.). Der Patches- und Flickstoffbereich des 
Katalogs ist übersichtlich gestaltet und wurde um
selbsterklärende Piktogramme der Einsatzgebiete
ergänzt. Auf der Verpackung vereinfachen diese das
Handling für den Anwender. So sind beispielsweise
die Anwendungsbeispiele und Verarbeitungs -
hinweise nun klarer erkennbar. Eine zusätzliche 
ausführliche Erklärung der Piktogramme findet 
man im Katalog.

Der druck -

frisiche Prym-

Katalog zeigt

übersichtlich
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Patches und

Flickstoffe.
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Umfangreiches
Nachschlagewerk

 



      
 

  
   
    

Praktisches Hilfsmittel

Das neue Transferpapier aus dem Hause Prym bringt viele
neue Möglichkeiten mit sich. Kinderleicht ist das Über -

tragen von individuellen Motiven auf Papier, Pappe, Stoff,
Leder, Gips und sogar Porzellan. Und so einfach geht es: Das

Transferpapier wird zwi-
schen das zu übertragende
Motiv und das ausge-
wählte Material gelegt und
schon kann „abgepaust”
werden, ganz wie zu alten
Schulzeiten. Die Markie-
rungen auf Stoff ver-
schwinden beim Wa-
schen, Porzellan kann
abgewischt werden. In
einer Verpackung befin-
den sich drei Papiere
(weiß, rot und blau) 
mit den Maßen 56 ×
40 cm.

Ideen aus dem Netz

Mit über 100 Gratisanleitungen zum Stricken, Häkeln,
Nähen und Sticken ging unter www.makeitcoats.com

im November die neue Webpräsenz online. Fast täglich kom-
men neue Projekte verschiedenster Techniken dazu, um den
Endkunden immer wieder neue Inspirationen und Anleitungen
rund um die Produkte von Coats zu bieten – wie dieses 
hübsche bestickte Scherentäschchen.

Online immer up to date

Auf www.addi.de können Kunden zusätzliche Serviceleis-
tungen im Netz in Anspruch nehmen – vom Produktbild-

Download über eine Händlersuche bis hin zur Verlinkung der
Produktvideos in einem addi-Youtube-Channel sowie Infor -
mationen zum Unternehmen und die gesamte Produktpalette.
In einem gesicherten, nur für Händler zugänglichen Bereich,
können Händler in Zukunft auch bequem online bestellen.

Geschmeidige Trends

Jetzt lädt Hobbygross als Allround-Lieferant fürs Kreativ -
sortiment im Fachhandel zum Mitreiten auf der neuen 

Häkelwelle ein. Dafür steht
beim Rohrbacher Unterneh-
men das preiswerte Baum-
wollgarn Record im prak -
tischen Pullskin-Knäuel zur 
Verfügung. Jedes Knäuel ist
einzeln im Polybeutel verpackt.
Record ist als Topflappen- und
Schulgarn bestens geeignet.
Das 100-%-Baumwollgarn hat
eine Lauflänge von 90 m/50 g
und wird mit Nadelstärke 4 bis
4,5 mm verarbeitet – die 
passende Häkelnadel bietet
der Vollsortimenter natürlich
auch. Sechs Multicolor-Farbstellungen sowie 20 weitere 
Unifarben bringen auch optische Abwechslung in die aktuell
angesagten Häkelideen.

Leder, Gips und sogar Porzellan. Und so einfach geht es: Das
Transferpapier wird zwi-
schen das zu übertragende
Motiv und das ausge-
wählte Material gelegt und
schon kann „abgepaust”
werden, ganz wie zu alten
Schulzeiten. Die Markie-
rungen auf Stoff ver-
schwinden beim Wa-
schen, Porzellan kann
abgewischt werden. In
einer Verpackung befin-
den sich drei Papiere
(weiß, rot und blau) 
mit den Maßen 56 ×
40 cm.
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.com/addinadeln
www.addi.de

Luxus für die Hände • Indulge your hands

klein und handlich

made in Germany

mit verstellbarem Netzteil
für regulierbare Leistung

mit leistungsstarkem
Motor aus der Luftfahrt

für Profifilzer

mit 6 Nadeln in 2 Stärken

NEU

Romantic-Display erhältlich ist. Wie bei
allen themenspezifischen Displays die-
ser Stoff- und Zubehörlinie sind 

54 Stoffstücke im Format 75 x
50 cm farblich aufeinander abge-
stimmt und ergeben durch den

großen Variationsreichtum
spannende Kombinations-
möglichkeiten. Zusätzlich

mit farb lich pas-
senden Perlen

und bunt gemuster-
ten Bän dern werden

die Stoffe aus 100 %
Baumwolle zum ausgefuchsten
Schmeichler für Hand und Auge.

Ausgefuchste Stoffdessins
Füchse sind nach wie vor beliebte 

Motive auch bei verschiedensten Ei-
genkreationen und Designs aus
dem heimischen Atelier. Natür-
lich dürfen sie auch beim
Handarbeiten nicht fehlen
und werden rasch zum
Hingucker, wenn es pas-
sendes Material dafür gibt.
Beim Selbermachen wird
die Fantasie besonders be-
flügelt, wenn bedruckte Stoffe
mit romantischen Motiven aufeinander
treffen. Genau das trifft wiederum auf
die Neuheiten von Oaki Doki im Sorti-
ment bei Hobbygross zu, wo jetzt das
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Gekonnt 

Das Paracord-Schmuckdesign geht in die nächste Runde: 
Hobbygross hat das Sortiment rund um die Knüpfvarianten mit 
den Outdoor-Kordeln nochmals ausgebaut und bietet jetzt neben

weiteren Schnüren und Sets auch Schließen und Nadeln. 

tivität mit. Das neue Zubehör wie Kunst-
stoff-Klickschnallen, Metallschließen,
verschiedene Nadeln und Flechtschiene
sind jeweils auch einzeln erhältlich – und
auf der Homepage www.efco.de sind
viele tolle Knüpfanregungen zu ent -
decken. 

geknüpft

Von dezent bis kräftig reicht die Farbpalette

der Kordeln, die nicht nur zu Armschmuck,

sondern z. B. auch zu Anhängern geknüpft

werden können.

Bei den Paracord-Starter-Sets inklusive

Klickschnallen und unter Anleitungen

von Hobbygross finden sich bestimmt

die neuen Lieblingsmodelle.

Selbst ist der Mann – die 4 mm starken

Kordeln sind nicht nur schick, sondern

auch strapazierfähig und dazu noch 

leicht zu verarbeiten.

Für den Einstieg ins Kreativver -
gnügen mit den Kordeln, die aus
dem Fallschirmspringerwesen

stammen, sorgen die neuen Paracord-
Starter-Sets mit 2 mm starken Kordeln
in acht neuen Farbkombinationen mit
passenden Klickschnallen in praktischen
SB-Packungen. Auch an die Männer -
welt wurde beim Programmzuwachs 
gedacht: Die robusten Kordeln sind auch
in 4 mm Stärke erhältlich, sind dank 
Anleitung schnell modisch geknotet und
machen jede noch so wilde Freizeitak -

 


