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Folge uns!

PrettyPretty
in pinkin pink

Wusstet ihr, dass die Wurzeln des Familienunternehmens Prym bis in das Jahr 1530

zurückführen. Das bedeutet wertvolle Traditionen und eine Historie, die man in der

Qualität und dem Charme der Marke spürt. In nahezu jedem Projekt auf unserem

Blog und YouTube Kanal wurde ein Prym Produkt verarbeitet oder für die

Erarbeitung verwendet. Doch neben zahlreichen Klassikern in der Prym Familie ist

das Unternehmen auch immer bestrebt Innovationen auf den Markt zu bringen.

Mit der Prym Love Serie hat Prym bislang Nähzubehör einen hübschen Anstrich in

Türkis verpasst. Seit neuestem wird aber auch an Liebhaber der Farbe Pink gedacht

und so findet ihr viele aufeinander abgestimmte Produkte in der Farbe pink im Prym

Sortiment. In unserem Storefinder könnt ihr einen Prym Händler in eurer Nähe finden

und nach den tollen Produkten fragen.

Hier zeigen wir euch eine kleine Auswahl der Prym Love Serie in pink.

Vario-Zange "Prym Love", pink

Artikelnummer T390902

Ideal zur Befestigung von Druckknöpfen, Ösen, Jeans-Knöpfen und Nieten: Die

VARIO-Zange von Prym Love in der attraktiven Farbe Pink ist ein praktisches Multitool

zur bequemen Verarbeitung von fast allen nähfreien Druckknöpfen und Ösen von

Prym – und das präzise und mit gleichmäßigem Druck. Mithilfe des beigefügten

Lochwerkzeugs lassen sich Löcher von 3 mm oder 4 mm Durchmesser kinderleicht

einstanzen. Sogar ʹColor Snapsʹ sind mit dem beiliegenden Werkzeug-Set ganz ein-

fach zu verarbeiten. Durch den rutschfesten Griff geht die Arbeit jederzeit sicher von
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der Hand. Die Packung enthält passende Adapter in Mint, ein Werkzeugteil zum

Entfernen der Loch-Werkzeuge sowie zum Zusammenhalten der Zange und das

ʹColor Snapsʹ Werkzeug-Set

Rollmaßband Prym Love, pink, 150cm

Artikelnummer T282714

Die Rollmaßbänder MINI und MAXI von Prym mit einer Lauflänge von 150 cm/60 inch

und Jumbo mit 300 cm/120 inch präsentieren sich funktional und handlich. Das

Maßband ist wahlweise beidseitig metrisch skaliert oder auf der Vorderseite in

Zentimeter, und auf der Rückseite in Inch unterteilt sein. Eine Rückhaltemechanik

hält das Bandmaß während der Arbeit in der gewünschten Position. Auf Knopfdruck

holt ein Federmechanismus das Band nach dem Messen wieder in das Gehäuse

und wickelt es sauber darin auf. Die einfache und praktische Anwendung macht

diese Rollmaßbänder zu nützlichen Helfern beim Nähen, Schneidern und Basteln.
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Armnadelkissen, magnetisch Prym Love, pink

Artikelnummer T610283

Praktischer geht es nicht: Das magnetische Armnadelkissen aus der Reihe Prym

Love gestaltet das Handarbeiten nun noch einfacher. Mit ihm lassen sich alle nöti-

gen Utensilien aus Metall wie Stecknadeln, Nähnadeln oder auch Strickzubehör, die

zum Handarbeiten benötigt werden, bequem und sicher aufbewahren. Möglich

macht dies die Metallplatte aus gebürstetem Edelstahl mit einem integrierten

Magneten – damit hat das Suchen von Kleinteilen ein Ende. Das pinkfarbene

Armband aus hochwertigem Silikon ist flexibel und passt sich jedem Handgelenk

optimal an. Dieses magnetische Armnadelkissen ist ein echter Mehrwert, wenn es

um die Aufbewahrung der metallischen Kleinteile während der Handarbeit geht!


