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Die Mercerie in München
Hier treffen außergewöhnliche Produkte 
in Wohlfühlatmosphäre auf Handarbeitfans. 

Hüttenzauber & Pistengaudi
Wenn’s draußen kalt ist, schafft der trendige
Alpenlook eine kuschelige Atmosphäre.
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Wolle, echtem Leder oder Lederimitat
zum lässigen Trendmodell. Gehäkelte
und gestrickte Varianten bringen Hütten-
zauber ins Spiel. Stiefelkreationen mit
Teddyplüsch und rustikalen Ziernähten
erinnern dabei an die kultigen Surferstie-

Kultschuh wird kuschelig
Keine Chance für kalte Füße: Prym

präsentiert Espadrilles zum Selber-
machen als perfekten Begleiter für woh-
lige Winterabende. Mit passendem 
Zubehör wird der Kultschuh des 
Sommers zum kuscheligen Winter -
modell für die ganze Familie. Denn ab
sofort bietet Prym Espadrillesohlen nicht
nur für Damenschuhe in den Größen 
36-42, sondern auch in den Herren -
größen 43-45 und als Doppelgrößen für
Kids von 26/27 bis 34/35 an. Jede 
Packung enthält neben einem Paar
handgearbeiteter Jutesohlen mit durch-
gehender Lauffläche aus Gummi eine
Schnittvorlage in der gewünschten
Größe. Kreative Köpfe kombinieren
diese mit winterlich warmen Materialien
wie beispielsweise Filz, Jeansstoff,

fel aus Australien. Die wärmenden 
Modelle bewähren sich an trockenen
Wintertagen durchaus im Outdoor -
einsatz. Aber auch als Hausschlappe
werden selbstgemachte Espadrilles zum
Statement von Individua listen. 

Dekorative Details

wie Kordeln, Appli-

kationen aus Filz,

Perlen oder Stick-

motive aus dem

Kreativ sortiment

von Prym machen

die angesagten 

Puschen zu wahren

Pracht stücken. 

Feiner Filz fürs Fest
duell verarbeiten. Die handgearbeiteten
Bänder aus 100 % Wolle mit ihrer 
weichen Filzhaptik sind leicht zu ver -
arbeiten, egal bei welchem Wunsch -
projekt. Mit den 1-m-Garnrollen in einer
Breite von 120 mm und mit den neuen
Farben Creme, Gelb, Orange, Rot, Dun-
kelrot, Rosa, Fuchsia, Grün, Dunkelgrün,
Dunkelbraun und Grau gelingen die ver-
schiedensten Kreationen, die zu beson-
ders dekorativen Highlights in der kalten
Jahreszeit und natürlich zur Festsaison
verarbeitet werden können. Wie jedes
Projekt so können auch diese schmu-
cken Bäume aus dem kuscheligen Woll-
filz-Bandmaterial beispielsweise mit 
Pailletten, Knöpfen oder Perlen sowie
jedem anderen gewünschten Deko-
materail ausgestaltet werden. 

Naturmaterialien liegen auch in der
aktuellen Winter- und Weihnachts-

saison voll im Trend. Meist zeigen sie
sich jedoch farblich sehr zurückhaltend
und mit gedeckten Tönen. Anders die
neuen Wollbänder von Efco bei der
Firma Hobbygross. Insgesamt stehen elf
attraktive, trendige Farben zur Auswahl
bereit. Ob selbst angefertigte dekorative
Wohnraum-Accessoires, stimmungs -
voller Weihnachtsschmuck oder pfiffige
Geschenkideen, die neuen Wollbänder
lassen sich auf vielfältige Weise indivi -

Eine der Kreativideen von Hobbygross,

wie die Wollfilzbänder zum festlich-

kreativen Hingucker werden – jegliches

weitere Efco-Zubehör gibt es für den 

Handel natürlich auch.

Handarbeit_4-2014_Layout 1  17.11.2014  12:28  Seite 6



HANDARBEIT! 4-2014 | 9

Täuschend echt und schön rustikal – die

Baumstammkissen. Gesehen bei Heine.

Socken mal anders – mit einer fertig konfek-

tionierten Ledersohle entstehen schnell ein

Paar Hüttenschuhe. Von Schachenmayr.

Ein Rucksack ist ein unver-

zichtbarer Hütten-

begleiter; My_Couture

über Dawanda.com.

Stilechte Garderobe „Hirschön-

aufhängen“ von Raumfreunde

über Dawanda.com. 

Tassen und Kerzenhalter mit

Hirsch- und Skifahrermotiv von

Gmundener.

Ein zünftiges Weiß-

bier versteckt sich

stilvoll unter dem

Trachtenshirt. 

Anleitung unter

www.efco.de.

Knöpfe runden das Outfit stil-

genau ab. Von Union Knopf.

Handarbeit_4-2014_Layout 1  17.11.2014  14:45  Seite 9


