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ZÖPFE IN KOMBINATION  
mit Perlmuster und einem 

klassischen Schalkragen sind 
nun wirklich nicht neu, 

bekommen aber durch das 
Garn einen ganz modernen 
Look. Das Schlauchgarn ist  
viel leichter als es aussieht, 

dennoch darf man mit dicken 
Nadeln stricken und ist ganz 

schnell fertig. Das perfekte 
Projekt für eine Woche 

Winterurlaub. Modell 1 · Lala 
Berlin Lovely Cotton.

Wir haben dieses Thema ganz unspektakulär „Jacken“ genannt, weil es auch gar 

nicht viele Worte braucht, um unsere Lieblinge der Saison auf den Punkt zu bringen. 

Ob großzügige Hülle, Seelenwärmer, lässiger Mantel, gemütliche Oversize-Weste 

oder der Cardigan mit praktischem Bindegürtel, eines haben alle gemeinsam: Sie 

sind unverzichtbarer Begleiter in jeder Lebenslage, DAS neue Statement-Piece und 

man braucht von jeder Form mindestens eine oder besser zwei. So, liebe Wachsjacke 

und klassischer Kamelhaarmantel, ihr könnt einpacken! Diese Saison siegt Strick.

DIE NEUEN 
JACKEN 
UND HULLEN

..
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DER KLASSISCHE 
SEELENWÄRMER wird als 
Rechteck gestrickt und so 
zusammengenäht, dass sich 
Armausschnitte ergeben. Das 
ist super easy und hat durch 
die üppige Weite einen 
ungemein lässigen Effekt. 
Damit es noch gemütlicher 
wird, haben wir zusätzlich 
einen Schalkragen angenäht. 
Modell 2 · Cool Air Fine. 

WOW! MUSTERMIX, 
Materialmix, Farbmix, wir 

haben alles gemixt, was uns 
unter die Nadeln kam. Und weil 

wir so schön im Flow waren, 
haben wir zusätzlich noch 

einen süßen Abschlussrand  
am Saum hinzugemixt. 

 Modell 3 · Piuma, Lala  
Berlin Furry, Peloso, Mia &  

Brigitte No. 2 Tweed. 
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KNÖPFE? KNOPFLÖCHER? 
Alles überbewertet.  

Der Rand wird ganz gerade 
hoch gestrickt, ein kleiner 

runder Ausschnitt  
und zusammengehalten  

wird alles durch einen 
 lässigen Bindegürtel.  

Modell 4 · Only Tweed. 
GIOIA GLÄNZT DEZENT ein 
ganz klein bisschen und hat 

wegen ihrer Lauflänge von 
immerhin 380 m auf 100 g 

einen besonders langen 
Farbverlauf. Mehr als glatt 
rechts gestrickt braucht es 

daher auch nicht. Wir schauen 
gebannt auf die Farben und 

können auf aufwendige Muster 
verzichten. Modell 5 · Gioia.
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DIESE ÜPPIGE HÜLLE  
mit auffälligem Kragen  

kann einfach jeder tragen.  
Und dabei haben wir  

das dezente Glitzergarn  
noch gar nicht erwähnt. 

Modell 7 · Lala Berlin Shiny.

GANZ GENAU GENOMMEN  
ist das Modell ein Pullover mit 
Fledermausärmeln. Gefühlt ist 
es aber eine große, kuschelige, 
gemütliche Hülle, die diesen 
Winter unbedingt in unseren 
Kleiderschrank wandern muss, 
weil uns schon beim Hinsehen 
ganz warm ums Herz wird. 
Modell 6 · Smokey & Silkhair.
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BISHER WAR die Abteilung 
Gelb in Ihrem Kleiderschrank 
dem Sommer vorbehalten? 
Das muss sich ändern, denn 
nichts macht an trüben 
Herbsttagen so gute Laune wie 
eine knallige Farbe. Wem das 
Sonnengelb zu gewagt ist, 
kann ja erstmal mit 
leuchtendem Pink oder Türkis 
üben. Modell 8 · Cool Air. 
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DIE WESTE ist so stark 
überschnitten, dass sie trotz 
fehlender Ärmel bis knapp zu 
den Handgelenken reicht. 
Ziemlich praktisch: zwei  
Teile weniger stricken  
und dennoch ist alles schön 
warm verpackt. Modell 9 · 
Alta Moda Alpaca. 
UNKOMPLIZIERTER als  
dieses Kleidungsstück, eine 
Mischung aus Poncho mit 
angestrickten Stulpen und 
Oversize-Pulli, geht es nicht. 
Man wirft es über, hat die 
Arme warm aber frei und der 
V-Ausschnitt schmeichelt. 
Übrigens auch beim 
Fahrradfahren sehr praktisch. 
Modell 10 · Cool Air Fine. 
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DEN PONCHO haben wir klammheimlich zu den Jacken gemogelt, denn die Funktion ist die gleiche, aber der große Vorteil gegenüber Jacken ist eine universelle Passform. Einfach ein 
Rechteck stricken, sich nicht um Größentabellen scheren und an der Schulter zusammennähen: Fertig! Modell 11 · Mia.
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FINGER HOCH, wer es  
hasst, Ärmel einzunähen?  
Sie? Gut, dann ist dieses 
Modell ihre Jacke. Der Ärmel 
wird nämlich gleich 
angestrickt. Die Seitennaht 
können wir Ihnen allerdings 
nicht ersparen, aber die fällt ja 
auch nicht ganz so ins Auge. 
Modell 12 · Brigitte No. 2. 
WIR LIEBEN unsere Neuheit 
PIUMA, weil wir uns an den 
Farben gar nicht satt sehen 
können. Auf den ersten Blick 
im Knäuel mauscheln sich alle 
irgendwie dunkel mit etwas 
Farbe dahin. Auf den zweiten 
Blick, sind wir jedes Mal  
auf´s Neue begeistert, wie  
fein nuanciert und edel  
die Abstufungen sind.  
Modell 13 · Piuma. 
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Sich jenseits aller Trends zu bewegen, ist ein neuer Trend. Der Mut zur individuellen Lieblingsfarbe und zum ganz eigenen 

Stil, den man im Laufe der Jahre für sich selbst gefunden hat, kann durchaus befreiend und zusätzlich nachhaltig sein. 

Man vermeidet Fehlkäufe, trägt seine Lieblingsstücke länger auf und traut sich, in hochwertige Stücke zu investieren. 

Hauptsache üppig ist einer der Trends für den kommenden Winter. Wir haben uns 
sofort in diese übergroßen Jacken verliebt, weil sie so unkompliziert und dabei so 

lässig im Look sind. Voluminöse und dicke Garne helfen dabei, schnell fertig zu 
sein und die Kuscheljacke ganz schnell ausführen zu dürfen. Bestens geeignet 

sind die Garne der LALA BERLIN-Familie wie LALA BERLIN LOVELY 
CASHMERE, die unvorstellbar weich ist, LALA BERLIN LOVELY COTTON,  

die trotz des hohen Baumwollanteils nicht schwer wird, da wir eine 
Schlauchkonstruktion mit feinen Flocken gefüllt haben. LALA BERLIN CHUNKY 

werden alle Strickeinsteiger lieben. Sie strickt sich schneller als man schauen 
kann und hat dazu eine tolle Farbpalette inklusive interessanter Spray-Varianten.  

Ungebrochen ist der Trend zu Tweedgarnen und Qualitäten, die stark strukturierte 
Oberflächen und interessante Drehungen aufweisen. Strickt man sich einmal durch 

die ganze Grünpalette, schwimmt man auf der Welle ganz oben mit und oft braucht 
es gar kein Muster, um die ganze Pracht des Garns zur Geltung zu bringen. GIOIA 

und LUCIA sorgen mit bunten Matt-/Glanzeffekten ebenfalls für eine interessante 
Strukturierung, die schlicht verstrickt am schönsten aussieht. BENESSERE ist 

durch ihren Materialmix mit hohem Baumwollanteil leicht meliert und ein Garn, das 
sich das ganze Jahr über komfortabel tragen lässt. Auch FUSIONE weist durch die 

ganz leichte Ton-in-Ton Melange eine etwas belebtere Optik auf. Verstrickt mit 
Nadelstärke 6 eignet sie sich für rustikale Outdoormodelle. 

Der neue Retrolook ist für manche Altersklasse eventuell etwas 
gewöhnungsbedürftig. Unsere Kinder tragen plötzlich Marken, die wir selbst vor 

dreißig Jahren stolz mit großem Drucklabel auf der Brust getragen haben. So eins 
zu eins muss es nun wirklich nicht zurückkommen, aber grafische Elemente, 

übergroße Schnitte und vor allem Knallfarben als Uni oder für Mutige untereinander 
kombiniert, haben etwas unschlagbar Junges, Frisches und Cooles. Ausprobieren 

lohnt sich. Mit unserer LALA BERLIN FURRY fühlt man sich direkt in die 70er 
Jahre katapultiert. Nicht ganz so Mutige setzen sie besser nur als Accessoire ein. 

MIA und TRESETA sind beides Garne mit leichtem Glanz und – wie der Name 
schon sagt – Seidenmischungen. Die Farben sind klar, sodass sie perfekt für 

fröhliche Streifen und Muster eingesetzt werden können. PIUMA lässt sich gut mit 
dickeren Nadeln verstricken, bleibt aber federleicht und sorgt mit seiner mit 
dunklem Flausch überzogenen Kettengarnstruktur für intensive Farbeffekte. 

TRENDS 
UND 

TRENDGARNE

LANA GROSSA 
ABOUT BERLIN
Mit unseren „ABOUT BERLIN“-
Magazinen schauen wir immer sehr 
weit über den Tellerrand hinaus  
und trauen uns, auf dem modischen 
Parkett der unkonventionellen,  
jungen und international pulsierenden  
Metropole Berlin mitzutanzen. Die 
passenden Modelle dazu haben für 
uns exklusiv junge Berliner Designer 
entworfen, die jeden Tag das Ohr 
am Puls der Zeit haben und den 
Herzschlag Berlins hautnah spüren. 
Das neuste Heft erscheint Mitte 
September und ist erstmals auch  
im Zeitschriftenhandel erhältlich.
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PASTELL
ZUM VERLIEBEN SCHÖN

Zarte Farben und Sorbet-
Töne haben immer etwas 

feminin Verspieltes und 
Romantisches, sind aber 
auch sehr schmeichelnd, 

elegant und absolut zeitlos. 
Es lohnt daher, in Materialien 

wie Seide und Kaschmir 
zu investieren, denn eine 

gute Qualität überlebt jeden 
Modetrend. Und schon ist 
ein Pulli nicht nur ein Pulli in 

Pastell-Tönen sondern eine 
Investition in die Zukunft.

BENESSERE – Die Mischung aus Baumwolle 
und Babyalpaka mit kleinem Polyamidanteil 
ist so hübsch gekräuselt, dass man sich 
gleich die kleinen Kamele vorstellen kann, 
die uns netterweise ihre Wolle gespendet 
haben. Modell 14 · Benessere. 
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DAS EINFACHE RECHTS-LINKS-MUSTER bekommt durch das extrem locker und mit großen Nadeln verstrickte Garn eine interessante Struktur, die komplizierter aussieht, 
als sie eigentlich ist. Nach wenigen Reihen kann man es auswendig. Modell 16 · Lala Berlin Lovely Cashmere. 

EIN TRAUM! Man muss etwas 
Geduld bewahren, um diesen 
Traum zu verwirklichen. Aber 
dafür wird man mit einem Pulli 
belohnt, der so schön ist, dass 
einem der Atem stockt.
Modell 15 · Slow Wool Lino. 
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KAUM ANGEFANGEN und 
schon ist der Pulli fertig.  

Sogar auf ein eingestricktes 
Halsbündchen haben wir 
verzichtet. Ein absolutes 

Anfängerteil, das so lässig ist, 
dass man es in diesem Winter 
ruhig in ein paar Farben mehr 

im Schrank haben darf.  
Modell 17 · Lala Berlin Furry. 

SO EINFACH GEHT LUXUS. 
Teile mit leichten Schrägungen, 

alles nur kraus rechts, dicke 
Nadeln, schnell fertig und ein 

super edles, weiches 
Kaschmirgarn. Am besten mit 
mehreren Farben bevorraten, 

weil das Strickvergnügen 
schneller vorbei ist als 

gedacht. Modell 18 · Lala 
Berlin Lovely Cashmere &

Cashmere 16 Fine.
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WAS AUSSIEHT WIE eine einfache Rippe ist ein zweifarbiges Hebemaschen muster. Raffiniert, oder? So mau-
schelt sich die Farbe so toll hin und es entsteht ein interessanter Längsstreifen. Modell 19 · Fatto & Peloso.
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DIESE SAISON LIEBEN WIR die großen und überlangen Pullis, die manchmal sogar schon als Kleid durchgehen. „Viel hilft viel“- sagt man ja manchmal. In diesem Fall hilft die 
viele Wolle und großzügige Länge des Kleides auf jeden Fall gegen Winterblues und kühlen Herbstwind. Modell 21 · Lala Berlin Shiny.

KORALLE gehört zu DEN 
Modefarben in dieser Saison. 
Wir finden, das ist auch sehr 
berechtigt, weil sie von allem 
Etwas hat, nicht zu pastellig, 
aber auch nicht zu knallig; 
auffällig, aber nicht 
aufdringlich; dezent, aber alles 
andere als langweilig. 
Unbedingt ausprobieren! 
Modell 20 · Mia & Silkhair. 
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DIESER PULLI MIT ÜBERWURF, überlangen Ärmeln und Daumenloch ist einfach nur gemütlich. Modell 22 · Peru Tweed. 
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DIE ABGERUNDETE FORM 
entsteht durch geschicktes  

Zu- und Abnehmen. Ein toller 
Effekt – so wird aus einem 

unspektakulären Mittelzopf-
Pulli ganz einfach ein  

cooles Statement-Piece. 
Modell 23 · Brigitte No 2.

BOXY nennt man diese 
Pulloverform. Quadratisch, 

praktisch, gut, bringt es mit 
drei Adjektiven auf den  

Punkt. Modell 24 · Silkhair  
& Silkhair Lusso.
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Irland nennt man auch „Die grüne Insel“, weil es keine Seltenheit ist, 

dass es mehrmals am Tag leicht regnet. Es ist nie richtig warm, 

aber auch nahezu nie unter Null Grad. So entstehen grüne Hügel in 

allen Schattierungen, die in spannendem Wechsel mit schroffen 

Felsen, sanften Buchten und mittelhohen Bergen durch das Land ziehen. 

Falls Irland auf Ihrer Reiseliste steht, haben wir schon mal 

den passenden Strick dafür in Grüntönen, soweit das Auge reicht.

WOW, DAS NENNEN WIR eine wirklich dicke Jacke,  
die problemlos den Wintermantel ersetzt. Oversize,  
dickes Strukturmuster und eine Prise Kaschmir dazu:  
Der Winter kann kommen und darf auch ruhig etwas 
länger bleiben, damit wir dieses Prachtstück oft ausführen 
können. Modell 25 · Alta Moda Cashmere 16.
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ALS WÄRE ER EINEM Rosamunde-Pilcher-Film 
entsprungen. Gedanklich drängen sich der Hunter-Stiefel 
und die Tweed-Kappe förmlich mit ins Bild. Es ist aber 
auch zu schön, vom Landleben zu träumen, 
selbstverständlich mit großem Haus und einem Stall  
voller Pferde. Modell 26 · Lala Berlin Lovely Cotton. 
DER GEKONNTE MIX aus zwei völlig unterschiedlichen 
Garnen und Stilen ist gewagt, aber eine interessante 
Mischung aus gediegen und supermodisch. 
Modell 27 · Lala Berlin Fluffy & Alta Moda Alpaca.

Grüne Weiden
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Verwunschene Täler GANZ SCHÖN ÜPPIG! Mehr komfortable Hülle als Pullover kann man 
da schon fast sagen. Trägt man es einmal, fühlt man sich so wohl, dass 

man gar nichts anderes mehr möchte. Modell 28 · Piuma.
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LALA BERLIN CHUNKY empfiehlt sich in 
jedem Fall für Ihren Trip nach Irland. Hier kann 

es schon mal ungemütlich windig werden, aber 
diese Jacke hält Sie warm, versprochen. 

Modell 29 · Lala Berlin Chunky.Sanfte Hügel
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FAST NOSTALGISCH mutet das kleine 
Jäckchen an. Hübsch gestylt, sieht sie 
ziemlich lässig aus. Modell 30 · Lala 
Berlin Lovely Cotton. 
ZUSÄTZLICH ZUM TWEEDLOOK  
des Garns haben wir noch ein feines 
Lochmuster am Saum und an den 
Ärmeln hinzugefügt, sodass eine 
spannende Mischung aus rustikal mit 
feinen, femininen Details entsteht. 
Modell 31 · Only Tweed.

Endlose Wiesen
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UNSER NEUZUGANG LUCIA hat nicht nur einen extravaganten  
Multicolorstreifen, er glänzt auch noch ganz dezent. Ein tolles Garn mit  

Überraschungseffekt nicht nur für Pullover. Modell 32 · Lucia.

WEM DIE KOMBINATION aus Beige  
und Grau zu brav ist, findet in der 

Farbpalette aus 20 Farben 
Vielversprechendes wie leuchtendes 

Himbeerrot, warmes Burgund, knalliges 
Rot, schickes Goldbraun, modisches Mint, 

edles Nachtblau, zauberhaftes Orange  
und und und... Modell 33 · Peloso.

Weite Landschaften
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HIER SIND NICHT NUR MUSTER UND FORM rustikal, auch das Garn hat  
einen schön griffigen Charakter. Das Modell lässt sich übrigens im  

Handumdrehen in einen Herrenpulli umfunktionieren. Gut, wenn man schon früh  
an Weihnachten denkt. Modell 34 · Slow Wool Canapa & Cool Air Fine.

Entspanntes Leben
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MIA UND GIOIA sind beide 
bunt und beide etwas 

glänzend. Zusammen sind sie 
unschlagbar und sorgen je 

nach Zusammenstellung für 
ganz individuelle Farbfolgen. 

Modell 35 · Mia & Gioia.

MUT 
ZUR 

FARBE

b              ei Farbe spricht man immer von Mut. Warum eigentlich? Zu Farbe kann man niemanden 

überreden, hier scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt. Entweder man liebt sie, oder 

man greift dann doch lieber zu seinen erprobten Mauscheltönen. Und das ist auch gut so, denn 

Lieblingsfarbe ist halt Lieblingsfarbe und bleibt Lieblingsfarbe. Auch dazu gehört manchmal Mut.
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t       ausche grauen Alltag  

gegen farbenfrohe Ferienlaune

FARBEXPLOSION nennt man 
das wohl. Und wenn die Farbe 

schon atemberaubend ist, 
braucht man sich um Schnitt, 

Details oder sonstigen 
Schnickschnack nicht mehr zu 

kümmern. So haben wir das 
dann auch im Sinne der Farbe 

entschieden. Modell 36 · 
Brigitte No. 2 & Silkhair.
DAS KLEINE JÄCKCHEN  

mit Rundpasse bekommt eine 
ganz leichte A-Linie und  

eine schmale Passform an  
den Schultern durch  

den patentgestrickten Teil  
im unteren Bereich.   

Modell 37 · Brigitte No. 2.
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SOLCHE PULLIS LIEBEN WIR: 
Gerade hochgestrickt, 

unauffälliges Muster, runder 
Ausschnitt und auch sonst kein 

Schnickschnack, dafür aber 
unsere allerliebste 

Lieblingsfarbe, die so schön zu 
unseren Augen passt.

Modell 38 · Lala Berlin 
Lovely Cashmere. 

UNSERE LALA BERLIN 
CHUNKY sieht aus, als hätte 

man lose Wollstränge mit 
einem dünnen Garn umwickelt, 

damit sie zusammenhalten. 
Das gibt eine interessante 

Garnstruktur und ein belebtes 
Maschenbild, auch wenn man 

nur glatt rechts strickt. Modell 
39 · Lala Berlin Chunky.

m                      odefarben? Überbewertet! Unsere persönliche Lieblingsfarbe 

überdauert viele Saisons und ist die Garantie zum Wohlfühlen in jeder Lebenslage. 
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k            nallfarben im Doppelpack 

und der Winterblues ist Vergangenheit. 

HIER HABEN SIE DIE WAHL, 
entweder aus beiden Teilen 

einen warmen Rolli 
zusammenzustellen oder den 
Pulli solo zu tragen, wenn es 
mal nicht ganz so zapfig kalt 
ist. Ach ja, den Loop einzeln  

zu tragen geht natürlich  
auch. 3 auf einem Streich 

sozusagen. Modell 40 & 41 · 
Pulli & Loop: Lala Berlin 

Lovely Cotton. 
DIE HÄKELFREUNDINNEN 
schreien Juhu. Endlich mal 

wieder eine gehäkelte Jacke. 
Und was für eine! Die Blenden 

sind übrigens gestrickt. Aber 
die wahren Häkelfans 

bekommen auch das gelöst.  
Modell 42 · Brigitte No. 2  

& Lala Berlin Shiny.
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BLOCKSTREIFEN IN 
KNALLFARBE aber aus  
einer Farbfamilie sind 
besonders harmonisch und 
edel. Wem Rot und Orange  
im wahrsten Sinne des 
Wortes zu heiß sind, könnte 
es mit Kiwi und Türkis oder  
Petrol mit Mint probieren. 
Modell 43 · Silkhair.
MANCHMAL BRAUCHT ES 
nur wenige Reihen, um aus 
einem x-beliebigen Pullover 
ein Designerteil zu machen. 
Wer sich richtig traut, strickt 
einen Neonakzent ein und 
kombiniert den Pulli zur edlen 
Businesshose. Die Kollegen 
werden vor Neid erblassen.
Modell 44 · Lala Berlin 
Lovely Cashmere.

k            unterbunte Streifen für eine Prise mehr Lässigkeit

58 59



HIER MACHEN DIE FEINEN 
Wer einmal Alta Moda 

Cashmere verstrickt hat, wird 
das immer wieder tun. Sie ist 

unsere bewährte Geheimwaffe 
für alles, was schlicht, aber 

nicht langweilig sein soll, weil 
ihre ganz feinen Melange-

Nuancen, die man erst auf den 
zweiten Blick erkennt, so 

schön sind. Modell 45 · Alta 
Moda Cashmere 16.

WARUM HEISST unsere 
Weekend eigentlich Weekend? 

Weil man daraus an einem 
Wochenende ein ganzes 

Modell stricken kann oder weil 
man darin ein perfekt 

gemütliches Wochenende  
hat? Stimmt beides, der  

Name ist also Programm. 
Modell 46 · Weekend Color.

u             nsere Antwort auf Graupelschauer  

ist ein Mix quer durch den ganzen Farbkreis. 
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COLOURBLOCKING plus 
Mustermix sieht man in 
dieser Saison ganz häufig. 
Warum nicht ein tolles Garn 
in Lieblingsfarbe aussuchen 
und zwei oder drei Knäuel 
aus der Restekiste dazu 
mogeln? Wetten, das bemerkt 
keiner? Modell 47 · 
Benessere & Silkhair Print.
TJA, WAS SOLLEN WIR 
DAZU SAGEN? Ein Must-
have in jedem Kleiderschrank 
bringt es auf den Punkt,  
ohne Wenn und Aber.  
Modell 48  · Mütze: 
Benessere & Silkhair Print.
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Das neue Filati Journal 
Frühjahr/Sommer 2020 
erscheint Ende Januar.
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