Newsletter September:
Wollmeise Adventskalender

Der Verkauf läuft auf vollen Touren 
Einige Fragen sind aufgetaucht, die ich natürlich nicht unbeantwortet lassen möchte:
Ihr erhaltet eine Lieferung mit 24 Säckchen. Der Inhalt ist immer mindestens ein Birdie in Twin,
oftmals stecken aber noch mehr Überraschungen drin, wie zwei extra Birdies.
Jewel-Tones (Edelsteinfarben) sind klare kräftige Winterfarben wie z.B. Kornblume, Wasabi oder
Fuchsia. Der gedeckte Regenbogen ist wesentlich sanfter, erdiger, trotzdem kräftig und nicht Pastell.
Bei diesem Regenbogen verwendete ich Farben wie Zimtapfel, Cassis oder Ballerina. Bei beiden
Regenbögen fließen die Farben harmonisch von Gelb-Rot-Lila-Blau über Türkis zu Grün.
Noch was, was wir bisher noch nicht ankündigten: Ich bin ein absoluter Deko-Muffel:-( und würde
mich über Bilder freuen, wie ihr euren Kalender in Szene setzt. Die tollsten Ideen werden prämiert
(laßt euch aber nicht so lange Zeit mit den Bildern, wir alle wollen den perfekten Input für die
schönste Vorweihnachtszeit). Dazu wird es demnächst aber mehr Infos geben.

Lesestoff auf vielfachen Wunsch
Ab sofort sind im Pattern-Bereich (Specials – Meisenkits & Pattern) die neuen Bücher von Asa Tricosa
(„Ziggurat“) und Melanie Berg („Shawls“), sowie die beliebten Strickbücher von Martina Behm online
erhältlich.

Wichtige Termine
20. – 23. September 2018 Wollmeise ist zum ersten Mal mit einem eigenen Stand in Fanø dabei.

Mit einem Klick auf das Logo bekommt ihr alle wichtigen Infos.

13. – 15. Oktober 2018 STRICK! Hannover lädt wieder zu einem kreativen Wochenende ein und ich
freue mich auf Euren Besuch an unserem Stand
Mit einem Klick auf das Bild bekommt ihr alle wichtigen Infos.

Kuschliges Angebot zum Herbst-Anfang
Im Oktober Newsletter gibt es ein ganz besonderes Angebot: passend zum Herbst-Anfang enthält der
kommende Newsletter ein exklusives Angebot mit fünf Blend-Kombinationen für je 55,00€. Hier
schon mal die Vorschau:

Das Angebot gilt solang der Vorrat reicht, bzw. längstens bis zum 31.10.2018.

