
Hallo zusammen, 

Ein dickes Dankeschön an ALLE, die sich auf den Weg zu unserem Sale machten. Ihr scheutet nicht die 

Hitze, eventuelle Staus und kamt sowas von entspannt und fröhlich bei uns an. So ist es leicht für 

eine harmonische Stimmung zu sorgen, ich hoffe wir machten unseren Job gut und Ihr fühltet Euch 

bei uns heimisch und bestens betreut. 

 

Dankeschön auch dafür, dass Ihr uns mittlerweile vertraut und nicht alle nur die ersten beiden Tage 

kommt. Wir versuchen immer für jeden Tag neue „Highlights“ nachzulegen. So „crowded“ Saletage 

hatten aber auch ihren gewissen Reiz, weil sich so viele Ravelry-Mitglieder trafen und auch kennen 

lernten (psst, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? ;-)). 

Eine Novität bei diesem Sale, wir öffneten vormittags unseren Laden für Euch. Eine liebe 

Mitarbeiterin aus dem Büro hatte sich bereit erklärt dort einzuspringen.  

 

Nicolor und Bodolina hatten die ersten Tage einen gemeinsamen Stand bei uns. Mädels das war 

super, Dankeschön! Nicolor kreiert wirklich ungewöhnliche Designs, die auch große Größen sehr gut 

tragen können, und absolut einleuchtende Musterbeschreibungen. Ihr Thema ist maximale Freiheit 

(betreffend dem Muster und der verwendeten Wolle). Unsere Bodolina kennt Ihr bestimmt auch alle 

und sie erfand ein unglaublich schönes, hochwertiges Design, um Euer Stricknadelchaos zu 

beseitigen. 

UND es wurden wieder viel zu viele Viren gestreut, Ihr wisst was ich meine? Ich sah so viele tolle 

Pullover oder Tücher und möchte sie alle stricken. 

Der Input beim Sale begrenzte sich nicht nur auf Strickmuster, ich wurde auch nach Männerbunt 

gefragt???? Männerbunt ist einfach nur Grau, gut kombinierbar, aber trotzdem langweilig. Einfach 

geht bei mir nicht, darum experimentiere ich etwas länger, um DAS richtige Männerbunt zu kreieren. 

Was kommt jetzt? Natürlich ein Kracher . Ich färbte ein Gelb und ließ mir sagen, dass es sich genau 

um DAS Senfgelb handelt, dass die Hipster-Gemeinde in Pfaffenhofen für sich entdeckte. Okay 

Pfaffenhofen ist nicht der Nabel der Welt, das Senfgelb ist aber wirklich schön. 



 

Für alle von Euch, die nicht zu uns ins wunderschöne Pfaffenhofen zum Sale kommen konnten, und 

natürlich auch für die, die da waren und doch noch nicht genug haben, gibt es auch bald wieder 

unseren Online-Sale.  Vom 16. bis 25. Juli könnt ihr wieder NIPs nach Farbfamilien im Onlineshop 

bestellen. Welche Qualitäten und Farbfamilien diesmal für Euch am Start sein werden, geben wir 

Euch rechtzeitig bekannt. 

 

Außerdem möchte ich ab Juli eine neue Aktion mit euch starten, die sich mein Sohn Tobias 

ausgedacht hat. Ich darf noch nicht zu viel verraten, nur schon mal so viel vorab: Erzählt all euren 

Strickbekannten vom Wollmeise-Garn, den Farben, der Qualität usw. Für jede neue Anmeldung bei 

uns, wird es eine tolle Belohnung für euch geben. Mehr Details findet ihr demnächst in euren 

Bestellungen und auf unserer Website. 

So, jetzt muss ich Belohnungen färben gehen und neue Wollmeisen-Rolls aufrollen  

 

„Keep cool and knit on!“ & noch einen wunderschönen “Tag des Strickens“ 

Eure Wollmeise 


