
hatnut "Safe reflect" - floureszierendes Beilaufgarn FARBIG 100m
Art.-Nr.: LK-278331-22

Farbe

grün  in 3-4 Tagen* ** 
gelb  in 3-4 Tagen* ** 
petrol/blau  in 3-4 Tagen* ** 
rot  in 3-4 Tagen* ** 

7,80 €
Grundpreis: 0,08 €/m

inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

in 3-4 Tagen* **

 

Beschreibung:

Mehr Sicherheit dank Mütze durch safe-reflect-Garn Die Sicherheit von Kindern auf dem morgendlichen Weg in die Schule
oder zur Kita hängt nicht nur von Ihnen selbst ab, sondern zu einem großen Teil auch davon, wie gut sie gesehen werden.
Daher sollten Kinder auf dem Schulweg am besten eine Sicherheitsweste tragen. Leider ist diese nicht besonders beliebt bei
den Kids und wird daher gerne "vergessen". Dieses Problem können Sie mit der Hatnut-safe reflect nun lösen! Mit dem neuen
fluoreszierenden Beilaufgarn "safe reflect" von hatnut können Sie wesentlich zur Sicherheit Ihrer Kinder beitragen. Mützen, vor
allem gehäkelte, liegen voll im Trend und werden daher gerne aufgesetzt. Das Beilaufgarn können Sie mit allen Mützengarnen
verhäkeln und verstricken. So können Sie ihrem Kind oder Enkel ein stylisches Accessoire fertigen, dass gern getragen wird,
und erhöhen zugleich seine Sicherheit im Straßenverkehr ! Eine Kone reicht für eine Erwachsenenmütze oder auch mehrere
Mützen, wenn nur Streifen eingearbeitet werden . Meine Erfahrung im Test für meine Kinder : Das safe reflect ist zwar für sich
ziemlich kratzig kuschelt sich aber in etwas dickeres Garn (zB. Milano, Reggae, Merino 50 oder Feltro) gut ein. Zusammen
verhäkelt ist es immer noch schön kuschelig und soooo warm. Der reflektierende Effekt kommt gut raus und macht die Mütze
schön sichtbar.- Ich bin sehr zufrieden. Aus einer Rolle safe reflect habe ich drei Kindermützen mit Reflexstreifen gehäkelt. Die
Musterbeispiele finden Sie bei den Bildern zum Produkt. Bewährt hat sich auch die Verarbeitung der safe-refelekt in
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Verbindung mit Wolle zu einem Bommel- das ergibt einen schönen, gutsichtbaren, reflektierenden Hingucker auf der Mütze (=
höchste Stelle des Kindes!). Für maximale Sichtbarkeit durch reflektieren bei Dämmerung und im Dunkeln! HINWEIS: Die
Farben des Garns sind eher matt und fügen sich gut dem Hauptgarn ein. Das safe reflect-Garn ist durch seine reflektierende
Wirkung sehr schwer zu fotografieren! Die Farbe entspricht am ehesten dem Produktfoto auf dem das Garn je Farbe einzeln
zu sehen ist. Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen für Mützen sowie zum Trendthema Häkeln. Material: 63%
Glasgewebe, 28% Polyester, 6% Metall, 3% Polyamid 100m Lauflänge

Passend dazu

KnitPro Häkelnadel aus Stahl mit
Holzgriff SIGNAL

Clover Pom-Pom Maker - für schnelle,
gleichmäßige PomPoms

KnitPro Häkelnadel aus Stahl mit
Softgriff

ab 3,95 €* ab 5,50 €* ab 2,35 €*

  (9)   (1)

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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