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

Gr. 38/40

Verpackungseinheit / packing unit
 500g

5 x 100g100g ≈ 420m
3.52 oz ≈ 459 yds

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

38 R

29 M

10x10cm

Looking at the Norwegian landscape with a warm cup of 
tea in your hand, wrapped in a cozy blanket – just a dream? 
With the dreamy sock yarn we bring Norway a little closer 
to you. Beautiful, decent stripes are automatically created 
when knitting, which are slightly mottled. The cooler co-
lors, based on Nordic nature, create a great look that goes 
with every outfit. With 75% high-quality and soft new wool 
and 25% polyamide, you can implement long-lasting, hard-
wearing, machine-washable knitting projects that are gua-
ranteed to be felt-free and promise maximum comfort. Are 
you ready for a knitting trip to Norway‘s idyllic fjords? Then 
grab this sock yarn and let your needles click!

Mit einer warmen Tasse Tee in der Hand, eingepackt in 
einer Kuscheldecke auf die norwegische Landschaft blicken 
– nur ein Traum? Mit der traumhaften Sockenwolle bringen 
wir Ihnen Norwegen ein Stück näher. Beim Stricken ent-
stehen automatisch wunderschöne, dezente Ringel, die mit 
einer leichten Melierung versehen sind. Die an der nordi-
schen Natur angelehnten, kühleren Farben erzeugen eine 
tolle Optik, die zu jedem Outfit passt. Mit 75 % hochwerti-
ger und kuschelweicher Schurwolle sowie 25 % Polyamid 
können Sie langlebige, strapazierfähige, waschmaschinen-
feste Strickprojekte umsetzen, die garantiert filzfrei sind 
und höchsten Tragekomfort versprechen. Sind Sie bereit für 
einen Strick-Ausflug zu den idyllischen Fjorden Norwegens? 
Dann schnappen Sie sich diese Sockenwolle und lassen 
Sie die Nadeln klappern!

  25 % Polyamid / polyamide 
Schurwolle / virgin wool / laine vierge  75 %
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FJORD SOCKS NORWAY
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