Buch - myboshi – mützenundmehr von Thomas Jaenisch, Felix Rohland
Art.-Nr.: TOPP-6783

14,99 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

in 2-3 Werktagen
Beschreibung:
(kinder)mützen, accessoires und taschen im boshi-style Die Erfolgsstory geht weiter: die coolen Häkelmützen von myboshi
begeistern Jung und Alt. Auch, wer bisher noch keine Ahnung vom Häkeln hatte, schwingt jetzt die Nadeln und kreiert seinen
ganz persönlichen boshi-Style. Und weil es so einfach und schnell geht, darf es auch gerne eine passende boshi für jede
Gelegenheit sein! myboshi – das steht für kultige Mützen in knalligen Farben. Schließlich ist „boshi“ ja auch das japanische
Wort für Mütze. Dieses Buch bietet aber auch noch viel mehr! Mit den trendigen boshis in Kindergrößen können die Kleinen
endlich genauso cool aussehen, wie ihre großen Vorbilder. Schals, Stulpen und Handschuhe ergänzen die boshi-Mützen
perfekt. Tolle Taschen im typischen boshi-Look runden das Outfit dann ab – und sind dabei noch so praktisch! Und das Beste:
alle diese boshi-Extras gibt es nicht im Online-Shop, sondern nur ganz exklusiv selbstgemacht – echte Unikate eben! Wenn Du
zum Schluss noch eins der beiliegenden Labels annähst, kannst Du allen zeigen: das ist cooler selfmade-Style! Prominentes
Autoren-Duo: bekannt aus GALILEO, der BILDZEITUNG u.v.m. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Anleitungen für Mützen
sowie zum Trendthema Häkeln. Inhalt des Buches: mit dicken Garnen schnell gehäkelt Designs nicht online erhältlich, nur
exklusiv im Buch für Anfänger und Fortgeschrittene 3 beigelegte Wäsche-Labels 112 Seiten, 21,7 x 23 cm, Softcover ISBN:
ISBN: 978-3-7724-6783-7
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Passend dazu

KnitPro - Symfonie Holz Häkelnadel
15cm

Buch - Mützen häkeln von Veronika
Hug

Buch - Kettmaschen- Häkeln neu
entdeckt von Tanja Osswald

ab 4,70 €*

7,50 €*

7,99 €*

(4)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung
Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,50 € bis zu einem Bestellwert von 100,- €. Bestellungen ab 100,- €
werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.
Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt.,
bis 100,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten,
ab 100,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb Deutschlands
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