
Oversize-Pullis und Grobstrick-Jacken liegen derzeit voll im Trend. Das Tolle an ihnen: Mit dicken
Garnen und Nadeln lassen sie sich ganz einfach und schnell selbst stricken. Sie sind damit perfekt für all
die Strickerinnen, die schon etwas mehr als rechte und linke Maschen beherrschen, und sich nun an
größere Projekte wagen und ein wertiges Kleidungsstück für mehr als eine Saison schaffen wollen.
 
Dafür finden sie in diesem Buch die passenden Anleitungen für über 20 Pullis, Jacken und Mäntel.
Trendige Modelle im urbanen Stil für den Shoppingtag in der Stadt, wie ein schmaler Poncho oder langer
Cardigan, hält der Band ebenso parat wie warme Stricksachen für lange Spaziergänge, z. B. einen
Strickmantel mit Zopfmuster oder einen Long-Pullunder mit passendem Loopschal. Auch kuschlige Pullis
und Jacken für zu Hause kommen nicht zu kurz, von der lässigen Wickeljacke bis zum fluffigen Pulli mit
Riesenzopf.

Einige der Kleidungsstücke werden durch ein passendes Accessoire ergänzt (z.B. Stulpen zum Poncho),
so dass sich mühelos ein hübsches Set stricken lässt. Jedes Kapitel bietet eine große Palette an Mustern
und Techniken, die Garne sind den Stilen entsprechend gewählt. Wer nicht mehr alle Stricktechniken im
Kopf hat, wird sich über den ausführlichen Technikteil freuen, der alle wichtigen Strickbasics noch einmal
versammelt.

Helgrid van Impelen ist Diplom-Ingenieurin für Bekleidungstechnik, Modedesignerin und Strick- und
Häkeljunkie. Sie entdeckte vor Jahren, nach langer Handarbeitsabstinenz in einer beruflich
angespannten Phase, das Stricken und Häkeln als den perfekten Stressbewältiger wieder neu.
Mittlerweile hat sie mehrere erfolgreiche Handarbeitsbücher verfasst und entwirft auch Strickmodelle für
den Garnhersteller Lana Grossa.
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