
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

38 R

29 M

10x10cm

NEU  
NEW

Socks that fit your feet perfectly, which are breathable and 
also durable? With the high-quality and soft merino wool it’s 
possible and you can knit these socks in no time! This auto-
matically results in beautiful stripes in harmonious colors 
that make your stockings a real eye-catcher. The high meri-
no wool content isn’t only noticeable through the wearing 
comfort, especially in summer the wool also has a plea-
santly cooling effect and caresses your feet. In combination 
with the added proportion of artificial fibers, your socks will 
become more elastic and resilient overall. Save money, but 
don‘t sacrifice quality - make your knitting project get real 
with Merino Socks Fashion!

Socken, die sich perfekt an Ihren Füßen anschmiegen, 
atmungsaktiv und zudem langlebig sind? Mit der hochwer-
tigen und weichen Merinowolle stricken Sie genau diese 
Socken im Handumdrehen! Dabei ergeben sich ganz auto-
matisch wunderschöne Ringeln in harmonierenden Farben, 
die Ihren Strumpf zu einem echten Hingucker machen. Der 
hohe Merino-Wollanteil macht sich nicht nur durch den Tra-
gekomfort bemerkbar, gerade im Sommer wirkt die Wolle 
auch angenehm kühlend und umschmeichelt Ihren Fuß. 
In Kombination mit dem hinzugefügten Anteil an künstli-
chen Fasern werden Ihre Socken insgesamt elastischer und 
belastbarer. Sparen Sie Geld, aber verzichten Sie nicht auf 
Qualität – Verwirklichen Sie mit Merino Socks Fashion Ihr 
Strickprojekt!

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