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Empfehlungen der Chefin
Die Chefin steht zur Zeit auf Farbe, Farbe, Farbe! Ihr kann es gar nicht bunt genug
zugehen, und sie hat ein wirklich gutes Händchen bei der Zusammenstellung
verschiedener Farben und Materialien. Pro Garnpaket gibt es bis zu vier verschiedene
Farbkombinationen - ein Klick auf das jeweilige Vorschaubild lohnt also allemal.
Sie hat tolle Kompositionen geschaffen - aber schauen und lesen Sie selbst.
Auf Facebook haben wir in dieser Woche vorab schon einmal das Ergebnis unserer
ersten Schnäppchen-Aktion gezeigt: reduzierte Sockengarne für warme Kuschelsocken.
Natürlich haben wir aber noch viel mehr und heute vor allem richtig f arbenf ro he
Garnk o mbinatio nen aus dem Chef büro zu bieten – alle ausreichend für ein Tuch
oder einen Schal oder oder oder:

Zur “Findley Dappled” von Juniper Moon Farm gesellen sich farblich perfekt
abgestimmt "Silky Kid" von Kremke Soul Wool und "Angel" von Debbie Bliss. Die
Paketpreise variieren zwischen 25,- (125g Gesamtmenge) und 38,- Euro (175 g
Gesamtmenge).

"Pittura" von Louisa Harding wird begleitet von "Angel" von Debbie Bliss (125g/25,Euro); "Rialto Luxury Sock" bildet mit "Angel" (125g/19,- Euro) ebenfalls ein perfektes
Team.

Und last, but not least: drei wunderschöne Kombinationen von "Amitola" von Louisa
Harding mit "Angel" von Debbie Bliss (je 100 bzw. 25 g für 25,- Euro/Paket).

Schmeichelgarne auf Facebo o k
Auf Facebook gab es in der vergangenen Woche auch einen wirklich bunten ThemenReigen:
Schüler einer australischen Schule stricken für den guten Zweck
Vorstellung einer Strick- und Häkel-Show in Studio-Qualität
Unsere Aktivitäten auf Instagram
Lagerverkauf bei BC Garn in Dänemark
Und wer wissen möchte, was in der Schmeichelgarne-Gruppe auf Facebook passiert,
kann einfach beitreten.

Jetzt noch eine Tasse heißen Kakao - und mit Strick- oder Häkelzeug oder einem Buch
bewaffnet ab unter die Decke. Das ist die in unseren Augen perfekte Maßnahme gegen
trübe Himmel, stürmische Böen oder fiese Regenschauer.

Bitte hier entlang zu den Schnäppchen:
Farben-Schnäppchen
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