
Hallo zusammen, 

 

geht es Euch gut? Hier in Bayern genießen wir einen sonnigen Frühling und stricken schon 

fleißig luftige und fröhliche Shawls für laue Sommerabende. 

 

 
 

„Painted Waves“ von Kieran Foley wurde gestrickt aus einem unserer neuen 

 

WOLLMEISEN ROLLS -  das Törtchen ohne Reue 

 

 
Ich finde meine neuen Wollmeisen Rolls sehen so lecker aus und sind fast ein wenig zu 

schade, um sie auszupacken. So sollte man aber nicht denken, besonders wenn man „Painted 

Waves“ ansieht. Dieser Shawl ist zauberhaft, es gibt aber noch so viel mehr Projekte, die man 

daraus stricken könnte. 

Bei den Wollmeisen Rolls handelt es sich um verstrickte „Blankets“, bei denen man sofort mit 

dem Stricken beginnen kann und erstmalig einen sehr sehr langen Farbverlauf mit den 

intensiven Wollmeise-Farben erzielt. Das Gewicht der Wollmeisen Rolls beträgt 150 Gramm, 

also so viel wie ein kompletter Strang (Pure) und somit ausreichend für ein hübsches Projekt. 

https://www.ravelry.com/patterns/library/painted-waves


Denkt daran, nur zwei Fäden die man vernähen muss, ist das nicht herrlich? 

Wir können von den Rolls leider nur sehr kleine Stückzahlen färben. Seid bitte geduldig, wir 

färben die Wollmeisen Rolls kontinuierlich weiter, auch in anderen Farben. 

Die Wollmeisen Rolls werden auf unserer Webseite unter Specials eine eigene Kategorie 

bekommen. Dort könnt ihr sie schon vor dem Verkaufsstart am 01. Juni 2018 bewundern. 

 

 

 

 
 

Die Wollmeisen Birdies, meine kleinen Lieblinge: 

Unsere Birdies sind keine Eintagsfliegen, sondern fest im Sortiment aufgenommen. 

Unsere Birdies in Twin stehen schon in den Startlöchern und kommen ab dem 18.Mai 2018!!! 

Wir unterschätzten, wie lange das Wickeln dauert. Sorry, dass wir nicht schneller mit 

Nachschub reagieren konnten. Es bleibt auch nicht bei den bestehenden Kombis, ich denke 

mir immer wieder neue Variationen aus. Besonders schön finde ich Farbverläufe im 

Regenbogen, ob in gedeckten oder in brillanten Farben. Was meint Ihr? Für Vorschläge haben 

wir immer ein offenes Ohr. 

 

 

 

 
 

Die zarten Harmonistas - zarte Farben für zarte Gefühle: 

Mit den zarten Harmonistas geht es weiter, auch in anderen Qualitäten. Diese Welt hat viele 

Liebespaare und wir auch, es sollte also für jeden Geschmack etwas dabei sein. Ich glaube 

ziemlich viele Menschen wissen, dass ich nicht so der große Fan von Pastell bin, aber ich 

liebe es mit Farben zu spielen und unterschätzte den Reichtum der Möglichkeiten komplett. 

Giulietta und Romeo, der Balkon, sind genau meins. 

Mit all den Meisenfarben konnte man schon immer Farbverläufe erzielen, langsam werden 

wir vollständig . 

 

 

 

https://www.rohrspatzundwollmeise.de/de/specials/birdies/
https://www.rohrspatzundwollmeise.de/specials/neu-im-meisennest/
https://www.rohrspatzundwollmeise.de/specials/birdies/
https://www.rohrspatzundwollmeise.de/specials/neu-im-meisennest/


 
 

Zu guter Letzt unser Event, der kommende Summer Sale, mit Treffen, Austauschen und 

Genießen: 

Ich freue mich schon sehr viele bekannte Gesichter wieder zu sehen und neue kennen zu 

lernen. Besonders freue ich mich, Nicolor begrüßen zu dürfen. Nico wird wieder einen Stand 

haben, an dem Ihr ihre unglaublichen Designs unter die Lupe nehmen könnt, anfassen, 

befühlen und vielleicht auch probieren dürft (da müsst Ihr sie aber selbst fragen). 

 

Wir haben auch wieder den Happy Day am letzten Sale-Tag mit nochmaliger 

Preisreduzierung. Die Salepreise sind stabil seit 2016! Letztes Jahr war ein einmaliger 

„Ausrutscher“, da wir unser Lager wegen Renovierung räumen mussten.  

Es bleibt also weiterhin günstig, unseren Sale zu besuchen.  

 

Vielleicht sehen wir uns? Ich würde mich freuen! 

 

Eure Wollmeise 

https://www.rohrspatzundwollmeise.de/content/laden/summersale/
https://www.rohrspatzundwollmeise.de/content/laden/summersale/

