
Pflege / cleaning Verbrauch / usage
ca. 400g ca. 100g

Gr. 38

Verpackungseinheit / packing unit
1kg

10 x 100g100g ≈ 420m
3.52 oz ≈ 459 yds

2,5 - 3,0 mm
US 2 - 3

42 R

30 M

10x10cm

NEU  
NEW

If you want to do something good for your feet and don‘t 
want to dig deep into your pocket, our Fashion R sock yarn 
is just right for you! Decent modern colors that automa-
tically develop a soft, mottled color scheme as you knit. 
Despite the low price, the quality doesn’t suffer as a result. 
The cuddly sock wool consists of 75% new wool and 25% 
polyamide - the ideal mixture for breathable, functional, 
machine washable and durable socks. The 4-ply yarn is par-
ticularly suitable for the warm season, as your feet will feel 
particularly comfortable in the thin and light socks. Other 
knitting projects such as hats and scarves are also possible 
with the soft wool - give your creativity free space and crea-
te great knitwear in modern color variations!

Wenn Sie Ihren Füßen etwas Gutes tun und dabei nicht tief 
in die Tasche greifen möchten, ist unser Fashion R Socken-
garn genau das richtige für Sie! Dezente moderne Farben, 
die beim Stricken ganz automatisch ein weiches, meliertes 
Farbschema entwickeln. Trotz günstigem Preis leidet keines-
wegs die Qualität darunter. Die kuschelweiche Sockenwolle 
besteht aus 75 % Schurwolle und 25 % Polyamid – die 
ideale Mischung für atmungsaktive, funktionale, wasch-
maschinenfeste und langlebige Socken. Besonders für die 
warme Jahreszeit ist das 4-fach Garn geeignet, da sich Ihre 
Füße in den dünnen und leichten Socken besonders wohl-
fühlen werden. Auch andere Strickprojekte wie Mützen und 
Schals sind mit der weichen Wolle kein Problem – Lasse 
der Kreativität freien Raum und kreiere tolle Strickstücke in 
modernen Farbvariationen!

  25 % Polyamid / polyamide
Schurwolle / virgin wool / laine vierge   75 %
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