
Wollfilz aus 100% Wolle 1mm in leuchtenden Farben Meterware
  (1) Art.-Nr.: RW-38-1-32

Farbe

 gelb  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 zitronengelb  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 orange  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 rot  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 weinrot  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 aprikose  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 mandarine  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 pink / fuchsia  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 purpur  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

violett  in 3-4 Tagen* ** 
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türkis hell (o.Abb.)  in 3-4 Tagen* ** 
 kornblumenblau  Aktuell leider nicht

lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 marineblau  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 royalblau  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 limone  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 grün  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 dunkelgrün  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 rost  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 weiß  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 schwarz  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 babyblau/ pastellblau  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 babyrosa/ pastellrosa  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 blattgrün  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

 neonpink  Aktuell leider nicht
lieferbar.Verfügbarkeit
anfragen >  

76,- €
Grundpreis: 42,22 €/m²

inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei in Deutschland, Ausland: zzgl. Versandkosten

in 3-4 Tagen* **

 

Beschreibung:

Reiner Wollfilz in leuchtenden Farben als Meterware Wollfilz ist einer der klassischen Werkstoffe in der Geschichte der
Menschheit. Auch wenn im Laufe der Jahrhunderte die Verfahren zur Herstellung verfeinert und verändert wurden, so hat sich
am Herstellungsprinzip und den Basisrohstoffen nichts geändert. (Schaf-)Wolle wird solange durch Feuchtigkeit, Wärme- und
Reibung verfilzt bis ein gleichmäßige, dichte Oberfläche entsteht- der Wollfilz. Wollfilz ist von Natur aus widerstandsfähig,
temperaturausgleichend, wärmend, temperaturbeständig, wasser- und schmutzabweisend. Er eignet sich ebenso für kleine
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Bastelarbeiten, wie für größere (Näh-)Projekte. Ob Schlüsselanhänger, Handytasche, Handtasche oder Mantel- Wollfilz ist ein
vielseitiger Alleskönner! Unser Wollfilz liegt 1,80m breit ! Damit lässt sich viel aus einem Meter machen. Der Wollfilz erfüllt die
Standards UNE-EN 71-2, UNE-EN 71-3 und Öko-Tex 100 . Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe und Menge und schon
können Sie loslegen! Lieferumfang: 1m in 1mm stark ca. 180cm breit; bei Bestellung >1 Meter werden diese am Stück
geliefert Bitte beachten Sie: Wollfilz ist ein Naturprodukt . Es kann daher zu geringen Farbabweichungen kommen. Bei uns
finden Sie auch Wollfilz in 10 ungefärbten Naturtönen.

Passend dazu

Wollfilz 100% Wolle 1mm in
leuchtenden Farben 20x30cm Platten

Wollfilz aus 100% Wolle 1mm in 10
Naturtönen in 20x30cm Platten

Wollfilz aus 100% Wolle 2mm in 10
Naturtönen als Meterware

Grundpreis: 58,33 €/m²
3,50 €*

Grundpreis: 58,33 €/m²
3,50 €*

Grundpreis: 68,89 €/m²
124,- €*

  (5)   (2)

Allgemeine Hinweise zur Bestellung

Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 5,90 € bis zu einem Bestellwert von 50,- €. Bestellungen ab 50,- € werden
innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert.
Auf Vorkassebestellungen wird 2% Rabatt gewährt.

Weitere Informationen zu den Lieferbedingungen

* Alle Preisangaben inkl. MwSt., bis 50,- € Bestellwert zzgl. Versandkosten, ab 50,- € Bestellwert inkl. Versandkosten innerhalb
Deutschlands

** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den
Versandinformationen. Versandinformationen.
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