
NEWSLETTER

Stickständer &
Zubehör

Der fürs
ganze Leben!

LWSG •  € 139,99 
Ein wirklich stabiler, Stick-
ständer aus edlem Stahl, 
der auch für größere 
Stickprojekte geeignet ist. 
Höhenverstellbar von 50 
bis 91 cm, 360 Grad
drehbar zum komfortablen 
Vernähen auf der Rück-
seite, nach vorne schwenk-
bar, bequem beim Aufste-
hen und Pausieren, super 
flacher Fuß - passt unter 
Sessel, Sofa oder Bett.

        Opus - Stickständer •  € 59,99
        Ein absoluter Klassiker ist der traditionelle 
Opus Stickständer aus Holz. Stufenlos höhenver-
stellbar! Der universelle Stickrahmenhalter erlaubt 
die Befestigung nahezu aller gängigen Stickrahmen. 
Sie können problemlos Holz-, Q-Snap- oder Su-
per-Frame-Stickrahmen benutzen. Genial ist, den 
Stickrahmen am Ständer wenden zu können und 
somit ein komfortables Vernähen der Rückseite Ihrer 
Stickerei zu ermöglichen. (Das abgebildete Zubehör 
bitte separat bestellen, da nicht enthalten).
      
      D51010 • Daylight Company Doppelklemme                     
schwarz      • € 32,99
Ein unverzichtbares Hilfsmittel für alle, die mit 
Mustern, Vorlagen, Text oder Fotos arbeiten und 
beide Hände frei haben müssen. Einfach an Tisch, 
Rahmen, Zeichenbrett oder Arbeitsplatte festklem-
men und in die gewünschte Position drehen. Auch 
zum Befestigen von Gegenständen geeignet.
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       sies-SB100
       € 19,99 
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       Stickrahmen
       Q-Snap
siehe unten
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       opus-holder
       Anleitungshalter
aus Holz, passend zum
Opus-Stickständer
€ 19,99

Q–Snap • Stickrahmen • 
Einfach genial, ein „Muss“ für 
jede Stickerin. Die Stickrahmen 
aus PVC liegen leicht in der 
Hand und schonen den Handar-
beitsstoff perfekt. Legen Sie 
den Stoff über den Rahmen und 
stecken die Kappen darüber. Mit 
einer leichten Drehung wird der 
Stoff sanft gespannt. Die ver-
schiedenen Größen sind mitein-
ander kombinier- und mit Ver-
längerungsstücken erweiterbar.

q-snap-1 • 15 x 15 cm • € 16,99 
q-snap-2 • 20 x 20 cm • € 17,99 
q-snap-3 • 27 x 27 cm • € 20,99 
q-snap-4 • 43 x 43 cm • € 22,99 
q-snap-5 • 27 x 42 cm • € 23,99 
q-snap-v • Satz aus 4
                  Verlängerungen
zu je 7,5 cm mit passenden 
snaps für Q-Snap 3 • € 13,99
q-snap-ries • Satz aus 4 Ver-
längerungen zu je 7,5 cm mit   
passenden Snap-4   € 16,99



Dubko Stickständer   Tisch 
RMP 

So einfach wie genial ist der handliche 
Stickständer für zu Hause und natürlich 
auch für nnterwegs. 
Schonen Sie Hand-, und Schultergelen-
ke und haben Sie noch mehr Spa? bei 
unserem schönen Hobby. Aus natürli-
chem Buchenholz gefertigt und mit edler 
Holzschnitzerei veredelt, ist der Ständer 
sehr dekorativ an Ihren Stickplatz. Viel-
seitig für verschiedene Einstellungen 
(siehe Bilder) am Tisch geeignet und 
mit Flügelschrauben fest fixierbar. Der 
Stickstoff wird oben und unten an der 
Holzrolle kinderleicht befestigt.

• DUB-RMP-30K
  ca.30x30cm
   € 29,99

• DUB-RMP-45K
  ca.45x30cm
   € 30,99

• DUB-RMP-60K
  ca.60x30cm
   € 31,99

Deluxe Tisch & Sitz DK2001

Vielseitig für verschiedene Einstellungen (siehe Bilder) am Tisch, Sofa und Sessel geeignet und 
mit Flügelschrauben fest fixierbar. Auch der Winkel des Ständers ist mit den Flügelschrauben 
einstellbar. Der Stickstoff wird oben und unten an der Holzrolle kinderleicht befestigt. Der ganze 
Rahmen läßt sich um 360 Grad drehen um komfortabel vernähen zu können. Die Stickrahmen-
größe ist bis zu ca. 53 x 33 cm verstellbar (siehe Lochbohrung). Der Abstand zwischen den 
Beinen ist bis zu 60 cm breit einstellbar.So läßt sich ganz relaxt und super bequem auf dem Sofa 
sticken!

DUB-DK2001 • € 59,99 

Deluxe Boden NP1002

Die Stickrahmengröße ist bis zu ca. 53 x 33 cm verstellbar (siehe Lochbohrung). Der Abstand 
zwischen den Beinen ist bis zu 60 cm breit einstellbar. So läßt sich ganz relaxt und super bequem 
auf dem Sofa sticken!

Dub-NP1002    • € 79,99

Tisch Standard S3001

Der Stickstoff wird oben und unten an der Holzrolle kinderleicht befestigt. Der ganze Rahmen 
lässt sich um 360 Grad drehen um komfortabel vernähen zu können.
Die Stickrahmengröße ist bis zu ca. 38 x 30 cm verstellbar (siehe Lochbohrung). Also geradezu 
ideal auch für kleinere Motive.

DUB-DK2001 • € 59,99 


