
Hübsch, kuschelig und auch ein wenig nostalgisch - dass sich das Häkeln längst von seinem
angestaubten Topflappen- image befreit hat, zeigen Designer wie Hien Le oder erfolgreiche Labels wie
myboshi mit ihren dicken Häkelpullis, Mützen und Pullis. Wem das Häkeln nur noch aus der Schulzeit ein
vager Begriff ist und wer jetzt wieder einsteigen möchte, es neu für sich entdeckt hat oder als Könner
nach Inspirationen sucht, findet mit Häkeln Schritt für Schritt zahlreiche Tipps und Ideen für jede Menge
Häkelspaß!
 
Gegliedert in vier Kapitel, liefert der Band zunächst einen umfassenden Überblick über die benötigten
Werkzeuge und Materialien, die wichtigsten Grundtechniken für die verschiedensten Maschen und
Muster sowie zahlreiche Tipps zur Fertigstellung von Häkelprojekten – vom Anbringen von Verschlüssen
und Verzierungen über das Waschen bis hin zur richtigen Aufbewahrung. Im abschließenden Teil bietet
das Buch rund 20 Projekte zum Selberhäkeln. Ob süße Babyjäckchen, schicke Taschen oder ein
raffiniertes Lesezeichen – von leicht bis schwer, von praktisch bis originell ist hier für jedes Können und
jeden Geschmack das Richtige dabei. Mit nachvollziehbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie über
750 Farbfotografien und Illustrationen führt das Buch auch Neulinge schnell zum Erfolg und bietet mit
rund 100 verschiedenen Häkeltechniken und Mustern eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. 
 
Häkeln Schritt für Schritt ist eine optimale Einführung für Einsteiger und umfassendes Nachschlagewerk
für Geübte. 

Handarbeitsexpertin Sally Harding, ehemals Redakteurin für Vogue Knitting, hat bereits zahlreiche
erfolgreiche Bücher rund ums Häkeln verfasst. Mit ihrer frischen und modernen Herangehensweise an
diese traditionelle Handarbeitstechnik sowie ihren zeitgemäßen Designs gelingt es ihr immer wieder, Alt
und Jung für dieses Hobby zu begeistern. 
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