
Gestrickt und gehäkelt wird heute nicht mehr nur von Omas, die ihren Enkeln Wollsocken und kratzige
Pullover fabrizieren, sondern auch und vor allem von stilbewussten jungen Frauen. Diese wollen keine
gestrickte Massenware kaufen, sondern individuelle und modische Stücke selbst herstellen – und finden
in  Lieblingsjacken die passenden Ideen.

Als zeitloses und stilvolles Kleidungsstück wird die Strickjacke hier auf verschiedenste Arten interpretiert
und umgesetzt, vom Bolero über ein Jäckchen im Vintage-Look bis hin zum schicken Strickmantel zeigt
dieses Buch außergewöhnliche Modelle zum Nachstricken und -häkeln. Das Buch enthält insgesamt 24
Anleitungen für Strick- und Häkeljacken. Die einzelnen Modelle sind nach bestimmten Lebenssituationen
oder Berufen designt: Für die Tangotänzerin gibt es einen schicken Bolero, für die Dichterin ist das
elfenhafte Jäckchen in zartem Grau bestimmt, die blau-weiß-geringelte Jacke soll Matrosinnen glücklich
machen und eine sportliche Version richtet sich an Fußballerinnen. Fortgeschrittene Strickerinnen
werden an diesem Buch ihre wahre Freude haben und die Modelle sind dank detaillierter Schritt-für-
Schritt-Anleitungen, in gegebenen Fällen Strickschriften und Detailbildern gut nachzuarbeiten 

Zur zusätzlichen Inspiration sind die Modelle charmant in Szene gesetzt: So wird die Ballerina-Jacke
auch an einer Tänzerin gezeigt und in Tanzpose fotografiert, die Strickjacke für die Floristin wird im
Blumenladen getragen und abgelichtet. Das Buch macht dank der augenzwinkernden Modellnamen und
hübschen Fotografien schon beim Durchblättern Lust, gleich selbst zu Nadeln und Wolle zu greifen. Und
auch an die Männerwelt ist gedacht worden: Neben 21 Jacken für Frauen gibt es auch 3 stylishe
Versionen für Männer, darunter auch eine Jacke für Skateboarder. 
 
Die in Göteborg geborene Strickdesignerin Birgitta Forslund strickt seit Kindertagen begeistert und hat
bereits in Schweden ein Buch über Vintage-Modelle veröffentlicht. 
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