
Die Alpen und der dafür typische Stil erleben derzeit eine Renaissance: Nicht nur auf dem Land wird sich
im modernen Chalet-Stil eingerichtet, geht es wochenends zum Wandern in die Berge, zieren
Hirschgeweihe ironisch die Wände und wird auch gerne rustikalere Mode getragen.

Besonders schön holt man sich das Alpen-Flair mit selbst gestrickten Jankern, Taschen und Jäckchen
nach Hause. Dass trotz traditioneller Muster dabei nichts altbacken oder gar bieder wirken muss, beweist
der Kreativband  Alpenstrick: Moderne Farben und Variationen machen die Strickideen zu echten
Hinguckern.

Dank der zeitgemäßen Interpretation ist das Buch nicht ein reines Trachten-Strickbuch, sondern bietet
alltagstaugliche, chice Mode und Accessoires. Trendbewusste Damen erfreuen sich an einer Strickjacke
mit Schößchen in warmem Rot, die sowohl zur Jeans als auch zum Dirndl gleichermaßen passt, oder an
einer modischen Strickweste. Für Herren gibt es neben einem gemütlichen Janker auch ur-bayerische
Wadlwärmer zu stricken und für die Kleinen bietet das Buch Jäckchen oder einen Babyschlafsack. Neben
Kleidung setzt sich das Thema  Alpenstrick auch in Taschen, Hausschuhen, Kissen und anderen
gestrickten Teilen für die Hüttengaudi zu Hause fort. Durch die frischen Farben und die moderne
Umsetzung sind die Strickideen echte Eyecatcher! 

Die Modelle gehen geübten Strickerinnen leicht von der Hand, aber auch Strickanfänger finden hier eine
schöne Auswahl einfacherer Projekte. Mit genauen Schritt-für-Schritt-Anleitungen begleitet von
Detailbildern lassen sich die Projekte gut nachvollziehen. Die unkonventionelle, hippe Fotografie
untermauert zusammen mit der Farbigkeit der Modelle den modernen Charakter der Strickprojekte. Der
Anhang bietet Tipps zum Stricken und zur Pflege der neuen Lieblingsstücke, sowie einen Überblick über
die im Buch umgesetzten traditionellen Muster und Bezugsquellen für die passende Wolle.
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