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Immer an meiner
Seite und neugierig wie
eh und je: Hazel.

welcome back!
Wir alle haben zwei herausfordernde Jahre hinter uns, das Leben schien manchmal
einfach stillzustehen. Ich hoffe sehr, dass ihr gut durch diese Zeit gekommen seid,
sie sogar dafür nutzen konntet, um kreativ zu sein und auch einmal das zu tun, was
euch am meisten Freude macht. Einige erinnern sich vielleicht, dass ich in meinem
letzten Magazin schrieb, Stricken sei für mich wie Meditation. Wie nun die folgenden
Seiten zeigen: Ich habe viel meditiert! :-) Darum möchte ich euch jetzt zu mir nach
Hause mitnehmen, ins idyllische Dreisamtal im Schwarzwald und damit in die
Welt von Mapala. Wie ihr es von mir kennt, sind alle Basics – Shirt, Sweater und
Cardigan – wieder nahtlos und top-down gestrickt. Spannend ist die schmückende
Rundpasse und dass ich diesmal mit acht tollen Lana Grossa Garnen arbeiten
konnte. Natürlich können alle Mapala-Basics, je nach Garn, Farbe, Lust und Laune,
wieder bestens variiert und kombiniert werden. Jetzt freue ich mich aber erstmal riesig,
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dass ihr wieder da seid – willkommen zurück! Eure Rike

#mapala
sweater
mohair
edition
Zart, flauschig und
(natürlich!) in einem
Rutsch von oben
nach unten gestrickt:
In der Mohair Edition
präsentieren sich meine
Sweater nun auch als
edle Leichtgewichte.
Zweifädig verstrickt,
gleichen sie einem
Hauch von Nichts und
punkten mit maximalem Tragekomfort.
Das wohlige Gefühl
von Geborgenheit gibt
es als Geschenk dazu.

1– mapala sweater mohair edition SILKHAIR No 166

rosa p. + LANA GROSSA 5

Das aus zwei Tönen sanft
gemischte Rosa, die extra
langen Ärmel und eine
angenehme Weite machen
ihn zum Feelgood-Sweater
dieser Edition. Mehr cosy
geht nicht!

1– mapala sweater mohair edition SILKHAIR No 86 + 93

6 LANA GROSSA + rosa p.

Bei zarten Garnen stören
Nähte besonders. Et voilà:
Die minimalistische Rundpasse
fügt sich nahtlos ins Top-DownDesign und ist damit mein
absolutes Highlight.

1– mapala sweater mohair edition SILKHAIR No 18 + 35

rosa p. + LANA GROSSA 9

Eigentlich hat dieser Sweater in meiner Mohair Edition
nichts verloren. Denn sein Garn enthält kein einziges
Prozent Mohair, vielmehr ist es ein edler Mix aus Alpaka
und Seide. Da ich aber weiß, dass einige von euch kein
Mohair vertragen und Setasuri einem Mohairgarn in
Flauschfaktor und Optik in nichts nachsteht, habe ich ihn
trotzdem in die Mapala Mohair Edition mit aufgenommen.

Zum frech-frischen Farb-Duo
genau das passende Statement:
Bündchen in leuchtendem Rot.

1– mapala sweater mohair edition SETASURI No 8 + 10

10 LANA GROSSA + rosa p.

#mapalasweater
Cool Wool, ein extrafeines

Merinogarn, unterstreicht mit
einem eleganten und gleichmäßigen Strickbild die schlichte
Schönheit dieser Passe: Denn
das, was aussieht wie ein kompliziertes Muster, ergibt sich
durch die Machart ganz von
selbst. Auch schockverliebt?

2 – mapala sweater COOL WOOL No 2010

12 LANA GROSSA + rosa p.

Hazel spielt (super!) gern mit der Wolle, ich lieber mit Farben.
Und bin begeistert: Die sanften Melange-Töne von Ecopuno Tweed
harmonieren nämlich nicht nur – wie der maritime Ringelsweater
beweist – wunderbar miteinander, sie funktionieren auch mit den
Unis der Ecopuno-Family (super!) gut!

2 – mapala sweater ECOPUNO TWEED No 301 + 306 + 309 + 312

rosa p. + LANA GROSSA 15

#mapala
sweater lorem
ipsum

Das Garn ist ein klitzekleines
bisschen dicker, das Halsbündchen klassisch statt gedoppelt,
die Ärmel bekommen ein
plastisches Rippenmuster:
Same same but different!
Diese Variante trage ich gern
zu Maxiröcken, kombiniere
sie mit schmalen Kleidern
oder meinen Lieblingsjeans.

3  – mapala sweater COOL WOOL BIG No 945

rosa p. + LANA GROSSA 17

#mapala
sweater
loremipsu

Die süßen Noppen in
Softeis-Farben sind
die i-Tüpfelchen dieses
Entwurfs, aber auch
300 % Meditation!
Das bedeutet: Eine
gute Portion Geduld
ist gefragt. Ich finde,
die Mühe lohnt sich!

4 – mapala sweater loremipsu ECOPUNO No 8 + 28 + 61 + 72

18 LANA GROSSA + rosa p.

Du magst es dezenter? Dann versuchʼs doch mal mit
Schwarz oder Anthrazit als Grundfarbe und Noppen
in Natur-, Grau- und Carameltönen. Und – tata – aus
dem fröhlichen Pastell-Pullover wird ein Prachtstück in neu interpretiertem Scandi-Look!

20 LANA GROSSA + rosa p.

#mapala
cardigan

Das Mapala Design
ist so puristisch, da
macht der beherzte
Griff in den Farbtopf
besonders viel Spaß!
Die feine Rundpasse
veredelt auch meine
Cardigans, die
natürlich ebenfalls
top-down gearbeitet
werden. Einzig die
Knopfleiste wird
später angestrickt.
Das Resultat ist ein
Knaller, oder? Wau!

5 – mapala cardigan ECOPUNO No 5 + 7 + 32 + 52

22 LANA GROSSA + rosa p.

Wie Material und Farbe
einen Look verändern, ist
immer wieder verblüffend:
Dieser Cardigan, im sanften
Schilfgrün der Cool Wool,
hat nämlich die gleiche
Anleitung, wie die 4-farbige
Version zuvor!

5 – mapala cardigan COOL WOOL No 2079

rosa p. + LANA GROSSA 25

So sieht‘s aus, wenn mein Lieblingsteil vom Klassiker zum kostbaren
Wo ich bin, ist auch

Unikat wird. Mich hat fasziniert,

diese Weste nicht weit,

dass kein Strang gleich ausfällt.

denn in ihr fühle ich

Kein Wunder: Das Garn wird

mich einfach zuhause.

in aufwendiger, liebevoller

Weil sie sich im Sommer,

Handarbeit gefärbt (jeder

wenn die Abende einmal

Strang ist nummeriert!)

kühler sind, genauso

und ist daher auch nur

gut tragen lässt wie im

in limitierter Stückzahl

Winter über Langarm-

erhältlich. Ich empfehle

Shirt oder Bluse.

euch also lieber gleich

Das Material? Natürlich

zuzugreifen, sobald ihr

mein Ganzjahreslieblings-

dieses zauberhafte Garn

garn Ecopuno!

im Fachhandel entdeckt!

4––mapala
5
mapala vest
vest ECOPUNO
ECOPUNO N
Noo 14
14

26 LANA GROSSA + rosa p.

5 – mapala vest ECOPUNO HAND-DYED No 514

#mapala
shirt
Ich mag dieses

Foto sehr! Denn
es zeigt nicht nur,
wie wohl ich mich
in dem Shirt fühle,
es zeigt auch,
wie perfekt diese
Passe besonders
bei Blockstreifen
funktioniert.

6 – mapala shirt ALLORA No 4, 10, 13, 28, 29

rosa p. + LANA GROSSA 29

Gleiche Frau, gleiche
Anleitung :-) Ja, das
bin ich! Und, ja, es ist
auch das gleiche Shirt,
wie auf der Seite zuvor!
Nur habe ich mir die
Haare hochgezwirbelt
und für diesen himmelblauen Traum die
Silkhair gewählt –
das Garn, das mich
schon während der
Arbeit an meiner
Mohair Edition so
überzeugt hat.

6 – mapala shirt SILKHAIR No 92

30 LANA GROSSA + rosa p.

„Schimmernde Farben werden
den edlen Look des Shirts
fantastisch betonen“, dachte ich
mir. Eine gute Entscheidung!
Einfache Bündchen, keine Nähte,
dazu die feine Netzstruktur
von Puno Due – das ist
Purismus von seiner
schönsten Seite.

6 – mapala shirt PUNO DUE No 5

rosa p. + LANA GROSSA 33

rosa p.
mapala kollektion
so gehtʼs

1| mapala sweater
mohair edition

Top-Down
Designs bis Gr.

48

silkhair
OHNE
MOHAIR!

silkhair

ecopuno tweed

34 LANA GROSSA + rosa p.

setasuri

silkhair
2| mapala sweater

cool wool

3| mapala sweater
loremipsu

4| mapala sweater
loremipsu

cool wool big

ecopuno

5| mapala cardigan

ecopuno

cool wool

ecopuno

6| mapala shirt

ecopuno hand-dyed

allora

silkhair

Alle Lana Grossa Garne in diesem Magazin

puno due

ALLORA – 76 % Baumwolle, 14 % Schurwolle
(Merino superfein), 10 % Alpaka (Baby)
COOL WOOL – 100 % Schurwolle (Merino Extrafine)
COOL WOOL BIG – 100 % Schurwolle (Merino Extrafine)
ECOPUNO / ECOPUNO HAND-DYED – 72 % Baumwolle,
17 % Schurwolle (Merino), 11 % Alpaka (Baby)
ECOPUNO TWEED – 60 % Baumwolle, 16 % Polyester,
14 % Alpaka (Baby), 10 % Schurwolle (Merino)
PUNO DUE – 63 % Baumwolle, 37 % Alpaka (Baby)
SILKHAIR – 70 % Mohair, 30 % Seide
SETASURI – 60 % Alpaka (Suri), 31 % Seide
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