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Hauchschal
DEUTSCH

Dieser handgewebte Schal aus weicher Merinowolle ist ein echter Blickfang. Mit
ganzen 70 g Gewicht federleicht und luftig und dennoch wärmend ohne zu kratzen.
Er kann als klassischer Schal getragen werden und macht aber auch als Stola eine
sehr gute Figur! Ein exklusives Geschenk für einen ganz besonderen Hochzeitstag,
Muttertag oder zum Geburtstag.
Farbe: türkis
Material: 80 % Merinowolle, 20 % mercerisierte Baumwolle
Gewicht: 70 g
Größe: 26 cm breit, 1,65 m lang
Gewebe: Leinwandbindung
Farben: wir färben die Schals nach dem Weben, wobei nur die naturweißen
Kettfäden aus Wolle die Farbe annehmen und die Baumwollgarne im Schuss bereits
gefärbt verwebt wurden.
Ausrüstung: Durch einen gesteuerten Filzprozess erhält der Schal nach dem Weben
seine charakteristische Struktur. Hierbei kommt besonders zum Tragen, dass Wolle
filzt, während Baumwolle sich nicht verändert. Dieses Verfahren wurde eigens für
den Hauschal von der Textildesignerin Christine Keller für die Handweberei
Rosenwinkel entwickelt.
Pflege: Handwäsche in leicht warmem Wasser mit Wollwaschmittel. Der Schal kann
in der Maschine geschleudert und noch leicht feucht gebügelt werden.
BITTE BEACHTEN: Die Farbdarstellung kann auf verschiedenen Monitoren
abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten
haben:
http://www.etsy.com/convo_new.php?to_username=webereirosenwinkel
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ENGLISCH

This handwoven scarf is beautifully designed and something very special. Light as a
feather it keeps you warm with his soft merino wool. You might wear it simply as a
wrap on cold days but also as a stole on festive occasions. The perfect gift for
mothersday or wedding anniversary or just like that. Make your choice from various
colors.
Color: turquoise
Material: 80 % Merinowool, 20 % mercerised Cotton
Weight: 0,154 lb
Size: 10 x 65 inch
Gauze: plain weave
Color: All scarfs are hand dyed after weaving.
Technique: This scarf gets his charactistic structure thanks to a controlled felting
process after weaving. This exceptional process was developed by Textiledesigner
Christine Keller exclusively for Handweberei Rosenwinkel.
Care instructions: Hand wash in neutral soap. Do not tumble dry. Ironing damp with
low temperature.
Please note: due to lighting eﬀect and computer color, the actual colors may be
slightly diﬀerent from the picture.
Don't hesitate to contact us if you have questions:
http://www.etsy.com/convo_new.php?to_username=webereirosenwinkel
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