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Folge uns!

Dieses Garn ist wahrlich eine Revolution unter den Sockenstrickgarnen! Dieses

Handstrickgarn hat eine komprimierende Wirkung und ist wohl das erste seiner Art.

Das Gestrick hat eine angenehmen formende Wirkung. Es gibt keine Dellen oder

Beulen, es unterstützt wohltuend die Gelenke.

Die Qualität SHAPE hat eine hohe Elastizität. Je fester sie verarbeitet wird, je enger

liegen die Modelle an und je mehr kommt die stützende Wirkung zur Geltung. Wird

ein effektiver Stretch-Effekt gewünscht, mit kleineren Nadeln bzw. weniger Maschen

arbeiten – soll der Effekt weniger sein, dann mit größeren Nadeln bzw. mehr

Maschen arbeiten.

Eigenschaften:

• Material: 70 % Polyamid 

30 % Elasthan

• Lauflänge: 165 m/50 g

• Nadelstärke: 3,0 – 3,5

• Farben: 6 Farbvarianten
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#StützstrumpfKAL

Miki Vasic von Knitting_Miki //die Damen vom Podcast frickelcast – Janine Binder

jetztkochtsieauchnoch  und Stefanie Gutzat von den feierabendfrickeleien // und

natürlich VeronikaHug selbst haben den #StützstrumpfKAL organisiert.

Was ihr tun müsst?

Bis 30.06.2021 ein Projekt mit der Woolly Hugs Shape annadeln und davon ein Foto

mit dem #StützstrumpfKAL posten.

Ihr findet eine Videoanleitung zu einem Stützstrumpf auf dem YouTube Kanal

Redaktion Hug- Häkeln & Stricken in der Größe 38/39. Schriftliche Anleitungen zu den

Schuhgrößen 32-33 bis 46-47 findet ihr auf der Homepage von Veronika Hug eben-

so wie Infos zu den Gewinnen und eine weitere Anleitung zu coolen Yoga Socken.

Schaut einfach hier vorbei: https://veronikahug.com/blog/stuetzstrumpfkal-2/

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst ihr keinen Stützstrumpf machen, eurer

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, lediglich das tolle neue Woolly Hug Garn

Shape muss zu sehen sein cool

Auch wir sind gespannt auf viele schöne Projekte.

Wo könnt ihr das Garn bekommen?

Schaut mal hier am Blog unter dem Punkt Bezugsquellen und fragt einfach bei dem

Fachhändler eures Vertrauens nach bzw sucht euch einen in eurer Nähe in unse-

rem Storefinder.


