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# 5 April 2015 - Trends und Highlights HW 15/16
An der diesjährigen h&h in Köln, der Fachmesse für Handarbeit und Hobby, zeigten rund 379
Aussteller aus 43 Nationen ihre Produkte. Mit einer Rekordbesucherzahl von fast 15‘000 ist
diese internationale Messe weltweit die wichtigste Handelsplattform der Branche. Auch wir
waren mit unserem Stand wieder mittendrin und zeigten an rund 200 Modellen unsere
Neuheiten. Die Trends und Vorschau für die kommende Herbst/Winter-Saison stellen wir Ihnen
hier vor.
Herzlichst – Ihr LANGYARNS-Team

Produkte Highlights
Bei den Produkten dürfen neue und interessante Kombinationen in der
Materialzusammensetzung erwartet werden. Von Kamelhaarmischung bis zu
Baumwolle/Wolle/Alpaka-Mischung, diese Synergien sind ein Traum zum
Stricken und Tragen. Daneben werden weitere neue Top-Edelgarne in unserem
Sortiment zu finden sein, welche jedes Strick- und Häkelherz höher schlagen
lassen. Auch Paillettengarne, welche für die besondere Optik sorgen, sind mit
dabei – seien Sie gespannt.

Trends
Bezüglich Farben bleiben uns die Pastelltöne im nächsten Herbst/Winter treu –
sowie sie auch in der Sommermode immer noch präsent sind. Aufgrund der
unterschiedlichen Materialzusammensetzungen der Wintergarne ergeben sich
aber neue Farbintensitäten, welche die Pastelltöne satter wirken lassen, auch
werden sie in anderen Farbkombinationen getragen.
Zudem werden in der Saison HW 15/16 kräftige Rot-, Blau- und Gelbtöne
anzutreffen sein, welche besonders für mehrfarbige Jacquards eine spannende
Basis bieten. Die abgeschwächten Farbvarianten der Rot- und Blautöne eignen
sich hingegen perfekt für einfarbige Projekte. Neu dazu kommen Erdtöne wie
Braun und Grau in diversen Nuancen.

Gratis-Strickanleitung
Diese Jacke aus der tollen Qualität Clown passt sich
jedem Outfit an. Clown setzt sich aus einem
Materialmix zusammen, welcher bedruckt wird. Durch
die Vielfarbigkeit harmoniert die Jacke mit etlichen
Farbtönen und macht sie so zum perfekten Begleiter.
Jacke aus LANGYARNS CLOWN
Clown ist in neun frischen Farbkombinationen
verfügbar - hier geht es zur Farbkarte.
Viel Spass!

Bitte antworten Sie nicht auf dieses Mail. Bei Fragen kontaktieren Sie uns via info@langyarns.com.
Wenn Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden »

