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# 10 Dezember 2014 - Auf ein wolliges Jahr 2015
Und schon wieder stehen wir kurz vor der Jahreswende. Für das schöne und intensive Jahr mit
Ihnen zusammen bedanken wir uns ganz herzlich. Fürs neue Jahr haben wir schon wieder viele
spannende Projekte am Laufen. Einen Einblick in die kommenden Frühlings- und
Sommer-Magazine geben wir hier.
Fürs neue Jahr wünschen wir Ihnen nebst Gesundheit und Zufriedenheit natürlich viele schöne
und kuschelige Momente. Gemäss dem Chinesischen Kalender ist das Jahr 2015 das Jahr des
Schafes - da freuen wir uns doch gleich noch ein bisschen mehr!
Herzlichst – Ihr LANGYARNS-Team

FAM 218 - COLLECTION
Im FAM 218 - COLLECTION präsentieren wir Ihnen, was Mann und Frau im
kommenden Frühling und Sommer tragen. Eine grosse Vielfalt an modischen
Schnitten von elegant bis lässig wartet auf Sie.
FAM 219 - TWINS
Beim FAM 219 - TWINS müssen Sie sich keine Sorgen machen, Sie sehen nicht
doppelt. Dieses FATTO A MANO wurde mit zwei Zwillingspaaren realisiert und
hält sommerlich bunte und fröhlich leichte Modelle bereit.

FAM 220 - ASIA
Im FAM 220 - ASIA widmen wir uns der neuen Topqualität ASIA, welche sich
aus 70% Seide und 30% Yak zusammensetzt. Durch diese herrliche
Kombination eignet es sich hervorragend als Ganzjahres-Garn. Sie finden in
diesem FATTO A MANO ebenfalls Modelle für den Herrn und die Dame.
STELLINA - Faltprospekt
Zu guter Letzt steht ein handlicher Faltprospekt in der Warteschlange. Darin
finden sich acht Modelle aus STELLINA und STELLINA LUXE, ein
Seiden-Baumwollgarn mit einer Farbrange von 15 Unifarben und sieben
Lamé-Versionen.

Sie dürfen sich also auch im kommenden Jahr auf viele innovative Highlights
freuen. Die obengenannten Publikationen sind ab Mitte Januar im guten
Fachhandel erhältlich.

Gratis Strickanleitung
Die Anleitung für diesen eleganten Pullover stellen wir Ihnen heute zur
Verfügung. Gefertigt aus der schicken Qualität GLORIA, welche in 24
Farben erhältlich ist und mit ihrem schimmernden Glanz betört, ist
dieses Oberteil ein absoluter Hingucker.
Pullover aus LANGYARNS GLORIA
Viel Spass und frohe Festtage!
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