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Filzwolle Funky

  Artikelnummer: 3348-
Qualität:
100 % Schurwolle
50 g / 50 m
Knäulart: Längsknäuel
Empfohlene Nadelstärke: 8,0 - 9,0
Maschenprobe: 11 M x 16 R = 10 cm x 10 cm
Materialverbrauch:
ca. 200 g für ein Paar Filzschuhe
Wolle zum Filzen in der Waschmaschine. Hinweise in der Banderole.
  

Filzwolle Funky ist eine Weiterentwicklung unserer bewährten Filzwolle uni und Filzwolle color.
Bunte, peppige, leuchtende Farben, z.B. für fröhliche Tisch-Deko oder sommerliche Accessoires.

 

Beschreibung

reines Naturprodukt: 100 % Schurwolle
hohes Wärmerückhaltevermögen durch eine natürliche Kräuselung, die zum Teil im Garn
erhalten bleibt.
kann sowohl zum Filzen verwendet werden, als auch für reine, warme Wollsachen ganz
klassisch verstrickt werden. Die fertigen Strickstücke dürfen dann jedoch nur im
Wollprogramm der Waschmaschine oder mit Hand gewaschen werden.
die Filzwolle ist im Gegensatz z.B. zur Sockenwolle Hot Socks nicht superwash ausgerüstet,
da hier der Filzeffekt ja ausdrücklich gewünscht ist
schnelles Strickergebnis durch große Nadeln
Wolle läuft sehr leicht über die Nadel
einfach gestrickte Modelle werden zu besonderen gefilzten Einzelstücken
gefilzt wird ganz einfach in der Waschmaschine
kleinere Strickfehler oder ungleichmäßiges Stricken verschwindet nach dem Filzvorgang
so entstehen einzigartige Stücke z.B. zur Deko, für kuschelig warme Füße oder auch
besondere kleine Geschenke

 

Verwendung – Strickideen

Pantoffeln und Hausschuhe
Taschen
Körbe in verschiedenen Größen und Formen
Hüte
Tischsets, Eierwärmer, Serviettenringe
Sitzkissen
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Filzwolle Funky

 

Pflegehinweise

waschbar bei 30 Grad, Handwäsche
flüssiges Fein- oder Wollwaschmittel
Strickstücke liegend auf einem Handtuch trocknen und dabei in die richtige Form ziehen
nicht im direkten Sonnenlicht trocknen

 

Filzen in der Waschmaschine

gefilzt wird in der Waschmaschine, Buntwaschprogramm 40°C, ohne Weichspüler, etwas
Waschmittel ohne optische Aufheller kann verwendet werden.
Schleuderumdrehung von mindestens 800/min.
das Strickstück alleine mit 3 Tennisbällen waschen
die Tennisbälle unterstützen durch die Reibung den Filzprozess
nach dem Waschen das Strickstück sofort in Form ziehen und trocknen lassen.

 

Schrumpfung

Filzwoll-Strickstücke schrumpfen beim Filzen in der Waschmaschine in der Breite weniger
als in der Höhe
Schrumpfung in der Breite ca. 30 %, in der Höhe ca. 40 %
am genauesten wird das Filzergebnis, wenn zuvor eine Probe angefertigt wird, d.h. ein
Strickstück ca. 25 cm x 25 cm anfertigen, in der Waschmaschine filzen, und somit den
Schrumpfungsgrad berechnen und dann auf Ihr gewünschtes Strickstück übertragen
der Schrumpfungsgrad kann unterschiedlich sein, je nach Waschmaschinenmodell oder
auch nach Strickart, ob die Strickerin eher lockerer oder fester arbeitet
die auf der Banderole angegeben Maschenprobe sollte jedoch entsprechen, da ein zu fest
gestricktes Teil nicht richtig filzt, und dann das Maschenbild auch nach dem Filzen noch
sichtbar ist.

 

Tipp:

sollten die Hausschuhe nach dem Filzen nicht genug gefilzt sein, den Filzvorgang noch
einmal wiederholen
sollten die Hausschuhe zu klein sein, können diese im nassen Zustand noch in die
gewünschte Größe gezogen werden
sollen die gefilzten Teile später einmal gewaschen werden, bitte im Wollwaschprogramm
oder mit der Hand waschen, damit die Filzstücke nicht nochmals kleiner werden.
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Filzwolle Funky

Handwäsche, max. 30° C
Chlorbleiche nicht möglich
Nicht im Trockner trocknen
Nicht Bügeln
Nicht Trockenreinigen
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