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DIE BUNTE / Plaid und Standard

Mit ihren sagenhaften 14 leuchtenden Farben bringt diese Decke jedes Zimmer zum strahlen.
Sei es als Bettüberwurf oder gemütliche Sofadecke; sie bringt auch an trüben Regentagen den
Regenbogen ins Haus. Fein verwebt aus finnischer Schurwolle ist sie wärmend ohne zu
kratzen und formbeständig. Auf Wunsch kann die Decke aufgebürstet werden, was sie
besonders weich und kuschelig macht.
Material:
100 % finnische Schurwolle
aus der Wolle einer dort beheimateten Schafrasse ohne chemische Zusätze nach unseren
Vorgaben zu weichem Streichgarn versponnen.
Gewicht:
Plaid: 850 g
Standard:1400 g
Gewicht kann von Decke zu Decke um ca. 10% variieren
Größe:
Plaid: 1.20 m x 1.30 m
Standardgröße: 1.30 m x 2.00 m
Größe kann um wenige Zentimeter in der Länge variieren
Gewebe:
gleichseitige Köperbindung
Farben:
14 Farben im Regenbogenverlauf in Kette und Schuss, gefärbt in der Handweberei
Ausrüstung:
Nach dem Weben werden die Kettfäden der Decken von Hand zu Fransen gedreht.
Anschließend werden die Decken in warmem Wasser eingeweicht, so dass sich die Wollgarne
nach dem Weben entspannen können und die Wolldecken ihren weichen Fall erhalten.
Pflege:
Sofern die Waschmaschine kein Wollwaschprogramm hat, empfehlen wir Handwäsche in
leicht warmem Wasser mit Wollwaschmittel. Wolldecken können in der Maschine
geschleudert werden.
Service:
Wir bieten an, Wolldecken bei uns zu waschen und aufzubürsten.
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Rainbow Blanket
This vibrant colourful blanket gives every room a certain something. Use it as a throw or
blanket and get your touch of rainbows on rainy days. Carefully handwoven from pure new
wool this blanket is warming and long lasting. For making it extra cosy the blanket can be
brushed for a softened surface.
Material
100% finnisch new wool. Spun to wooden yarn without chemical additives.
Weight:
Plaid: 1,874 lb
Blanket: 3,086 lb
Weight can vary by 10%
Size:
Plaid: 40x42,65 ft
Blanket: 42,65x65,61 ft
Sizes can vary slightly
Colors:
14 Colors in rainbow gradient, hand dyed yarn
Fabric:
equilateral twill weave
Technic:
The warp threads are turned to fringes by hand after weaving.
Care instructions: Hand wash in neutral soap. Do not tumble dry. Can be hurled.
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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