Maximale Qualität
Wir verarbeiten für unsere Wolle nur sehr
hochwertige Rohstoffe, von deren Qualität wir
überzeugt sind. Mit unseren Lieferanten pflegen
wir einen ständigen Informationsaustausch.
Unsere Rohwolle kommt von dem deutschen
Lieferanten Atelier Zitron, dessen besonders
hochwertige Wolle den höchsten Oeko-Tex
Standard 100 mit Produktklasse 1 erfüllt. Wir
färben die Rohwolle selbst, wobei wir viele
wunderschöne Färbungen entstehen lassen.

Handgefärbte Wollstränge
Ob abriebfeste Sockenwolle, feine Wolle für
Tücher, Wolle mit Seide und weitere unterschiedliche Wollsorten, auch für Babys und
empfindliche Menschen, bieten wir gerne an.
Dabei haben wir keine Massenfertigung,
sondern färben nur kleine Stückzahlen, ohne
Stress und mit viel Liebe. Schließlich freuen
wir uns, wenn die Farben richtig leuchten und
diese Ihnen und uns gefallen.

Handgefärbte Klick-Klack-Wolle
Vieles über handgefärbte Wolle und auch
unseren Onlineshop finden Sie unter:

www.wundervoll.biz

Unsere Wolle auf einem Wollmarkt

Schal mit Knöpfen aus unserer Wolle

Margit zeigt ein schönes Dreieckstuch

Vom Strang zum Knäuel und zur Socke

Mit der neuen Klick-Klack-Wolle haben wir
2018 eine neue Färbetechnik entwickelt, um
handgefärbter Wolle ein neues Aussehen zu
geben.
Die Wolle wird von Margit in einer Grundfarbe gefärbt und bekommt weitere Farben als
Kontrast dazu – eben schön optisch abgestimmt. Strickt man daraus Socken, so sieht
das aus, wie bei einer Kugelbahn, bei der die
Kugel mit einem „Klick“ hin und mit einem
„Klack“ her rollt, bis sie unten ist. Deshalb
nennen wir diese Wolle „Klick-Klack-Wolle“.
Natürlich sieht die Klick-Klack-Wolle auch
bei Tüchern und vielen anderen Strick- und
Häkelsachen schön aus.
Die Klick-Klack-Wolle gibt es in unterschiedlichen Wollqualitäten, wobei wir die Rohwolle
von Atelier Zitron verwenden, die bekanntermassen Top-Qualität ist.

Über uns
Bunte, gutriechende und feine Wolle, die sich
gut anfühlt, mit sehr hoher Qualität wollte
Margit haben, aber diese war lokal nicht zu
bekommen. Daher stellen wir solche Wolle seit
Anfang 2014 selbst her.

Margit von wundervoll.biz

Wundervoll handgefärbte Wolle
Wolliges Wohnzimmer (Lager):
Hochdorfer Str. 34 • D-73274 Notzingen
(Bitte vorher Termin vereinbaren)
Telefon: +49 (0)7021 95 65 901
E-Mail: info@wundervoll.biz
Internet: www.wundervoll.biz
Margit und Bernd Meyer
Bachstraße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck

Hier gibt es Wolle
•
•
•
•

Im Onlineshop: www.wundervoll.biz
Auf unserer Facebookseite
(Der Link ist auf www.wundervoll.biz)
Bei Veranstaltungen und Märkten
(Termine unter www.wundervoll.biz)
Gerne können Sie die Wolle auch in
unserem wolligen Wohnzimmer in
Notzingen anschauen und abholen

Wenn Sie eine Strick- oder Häkelgruppe
haben, kommen wir gerne zu Ihnen und bringen schöne Wolle mit. Dies müssen wir mit
unseren Terminen abstimmen. Rufen Sie uns
hierzu bitte an. Wir freuen uns darauf.

Newsletter abonnieren!
Bleiben Sie auf dem Laufenden, über Aktionen, Neuheiten und Termine. Abonnieren Sie
unseren E-Mail-Newsletter. Es lohnt sich:

www.wundervoll.biz

Handgefärbte Wolle – zum Knäuel gewickelt

Socke aus handgefärbter Wolle

Bernd von wundervoll.biz

Wolle-Geschenke
Zur handgefärbten Wolle haben wir noch
etwas ganz Besonderes anzubieten, das es
exclusiv und nur bei uns gibt: Bernd hat jede
Menge Motive rund ums Stricken und Häkeln
entworfen, die er auf Taschen, Textilien und
vieles mehr stickt oder druckt.
Auch individuelle Bestickungen und Drucke
sind schon ab einem Stück machbar. Einfach
fragen – wir antworten bestimmt.

Bei uns gibt es jetzt auch T-Shirts, mit einer
beschreibbaren Fläche – ideal für Kindergeburtstage und andere lustige Gelegenheiten.
Einfach abwischen und mit Kreide kreativ
neu gestalten.

Umhängetasche und Nadeltäschchen

Bedruckte Umhängetaschen

Tasche zum Sockenstricken unterwegs

Änderungen vorbehalten. Gestaltung und Umsetzung: Werbeagentur www.meyerbernd.com 04-2019

Bestickte Umhängetaschen

