Preise und Infos: Produkte aus Shetlandwolle, gültig ab 1.1.2019
STOLAS/DECKEN AUS SHETLANDWOLLE (2PLY)
80 x 200

100% real Shetlandwool

CHF 490.-

STOLAS/DECKEN AUS SHETLANDWOLLE (HERITAGE)
80 x 200

100% Shetlandheritagewool

CHF 490.-

SHETLANDWOLLE
→ die Shetlandwolle importiere ich direkt von Jamieson & Smith, Shetland Woolbrokers. Die Firma hat
eine langjährige Tradition im Aussortieren der Wolle und ist in Lerwick auf den Shetlandinseln
stationiert. Sie verarbeitet die Shetlandwolle von mehr als 700 Schafhaltern auf den Shetlandinseln.
Mit viel Erfahrung und Knowhow wird die Wolle sorgfältig von Hand aussortiert. Dies bringt
verschiedene Qualitäten und Farben hervor. Gesponnen und eingefärbt wird die Wolle in Nord-England.
→ die Shetland „2ply“ Wolle ist „woollen spun“. Dies heisst, dass die Wolle, vor dem Verspinnen „nur“
gekardet ist und noch kürzere Fäserchen enthält. Die Wolle ist sehr luftig, warm und elastisch.
→ die Shetland „heritage" Wolle ist nach Vorbild früherer handgesponnener Garne gemacht worden. In
Zusammenarbeit mit dem „Shetland Museum and Archives“ hat Jamieson & Smith dieses Garn
entwickelt. Es ist ‘wursit’ spun. Dies heisst, dass das Garn vor dem Verpinnen nicht nur gekardet aber
auch noch gekämmt worden ist und vor allem längere, parallel laufende Fasern enthält. Die heritage
Wolle ist weicher und stärker als „woollen spun".
Mit diesen zwei Garnen habe ich zwei sehr spannende und unterschiedliche Garne, die zu verschiedenen
Stolas/Decken verwoben werden.
www.shetlandwoolbrokers.co.uk
GRÖSSE DER STOLAS/DECKEN
→ es ist mit einer Abweichung von 2% zu rechnen
PFLEGE/WASCHEN
→ Wolle nimmt Schmutz nicht stark an. Meistens reicht es, die Decken ein paar Stunden an die frische
Luft zu hängen.
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→ nur Handwäsche (nicht reiben oder falten) in lauwarmes Wasser mit wenig Wollwaschmittel. Die
Decken im Handtuch aufrollen und damit das überschüssige Wasser ausdrücken. Zum Trocknen flach
legen.
BÜGELN
→ wenn gewünscht: in leicht feuchtem Zustand oder mit wenig Dampf
ERHÄLTLICH
→ da ich ein „einFrau-Betrieb“ bin, ist nicht immer alles am Lager. Bitte fragen Sie nach!
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