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Folge uns!

Prym Prym 
Yoga-NadelYoga-Nadel

Yoga ist eine aus Indien stammende philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger

und körperlicher Übungen umfasst. Jeder Weg zur Selbsterkenntnis kann als Yoga

bezeichnet werden. So kann man auch bei Stricken von Yoga sprechen, da das

Konzentrieren auf das kreative Handarbeitsprojekt zum Einswerden mit dem

Bewusstsein führen kann. Stricken ist also Yoga für die Seele und wie könnte man

das noch besser als mit der Prym Yoga Zopfmusternadeln? Wir zeigen dir in diesem

Blogbeitrag, was die Prym Yoga Nadel alles kann. Mit Klick auf den Punkt

Bezugsquellen, findest du Fachhändler, die die Nadelinnovation für dich führen.

DIE FUNKTIONEN

Die prym.ergonomics Zopfmusternadeln „Yoga“ zeigen auf innovative Weise, was ihr

Name verspricht. Das Herzstück der Nadel: Ein biegsamer Schaft, der sich flexibel in

jede beliebige Form bringen lässt. Durch einen stabilen Drahtkern bleibt die

gewünschte Form wie Haken, U-Form oder Welle bestehen. Damit bietet diese
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Zopfmusternadel als Zopfnadel, Hilfsnadel, Maschenraffer und sogar als

Maschenmarkierer gleich mehrere, praktische Funktionen in einem. Gerade für

unterwegs ist dieser kleine Alleskönner, daher unglaublich praktisch. Zum Pausieren

lässt sich die Yoga-Nadel bequem um das Handgelenk legen. Ein weiteres Highlight

ist die Kombination aus zwei Materialien, denn hier sorgt der weiche, matte

Kunststoff des Nadelschafts „mit Grip“ für eine Sicherung von offenen Maschen,

während die glatten Nadelspitzen in Tropfenform eine einfache Fadenaufnahme

und damit ein entspanntes Stricken ermöglichen. Eine Masche verloren? Mit der

„Yoga“ Zopfmusternadel lassen sich gefallene Maschen bequem wieder hochstrik-

ken!

DIE AUSWAHL

Für Flexibilität sorgen auch zwei verschiedene Größen: Die größere Nadel ist mit

Nadelstärke 7 und 25 cm Länge wie gemacht für große Projekte. Die schmalere

Version mit Nadelstärke 4 und 20 cm Länge gibt es sogar gleich im Doppelpack. Wir

sind begeistert von so viel Flexibilität und sagen nur noch „Ommm“


