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NEBLIGE PASTELLS 
AB SEITE 4

MÄNNERSTRICK MIT MEHRWERT
AB RÜCKSEITE

FRUCHTIGE KNALLBONBONS 
AB SEITE 20

Farbe oder Nichtfarbe, das ist diesen Sommer die Frage. Wir konnten 
uns nicht entscheiden und haben uns beiden Themen gleichermaßen 
gewidmet. „Das neue Pastell“ nennen namhafte Designer den Trend 
zu zarten Tönen wie Rosé, Pfirsich, Kalk und Kitt, die alle leicht duns-
tig und nebelig aussehen. Das modische Pendant dazu sind wahre 
Statement-Stücke in sommerlichen Knallfarben, die mit der Sonne um 
die Wette strahlen. Zu beiden Themen passen unsere Schnitte mit 
gewohnt perfekter Passform und unsere klassischen Garne, die ohne 
viel Schnickschnack auskommen.
Viel Freude wünscht Ihnen
Ihr Lana Grossa Team

Liebe Strickfans,
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01Das kleine Jäckchen mit feinem 
Lochmuster trägt sich fantastisch 
unkompliziert über zarten Tops oder 

Dessous und ist durch den Kaschmiranteil im 
Garn superweich.

365 CASHMERE

Entspannung gesucht? Manchmal reicht es schon, unser Zuhause und 
den Kleiderschrank gezielt nach störenden Farben zu scannen und 
diese zu verbannen. In einer farblich zurückhaltenden Umgebung fällt 
es uns leichter, zur Ruhe zu kommen.

NEBLIGES
PASTELL
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03Eigentlich ein klassischer 
Raglan-Pulli, den wir aber mit 
interessanter Blendenlösung 

am Saum und einer kleinen Ziernaht in 
der vorderen Mitte modisch aufgemotzt 
haben.

LINARTE DÉGRADÉ

02Ein Evergreen im Kleiderschrank 
ist mit seinem Patentmuster 
und der klassischen Länge dieser 

Typ von Cardigan. Darauf ist Verlass für 
viele Saisons.

365 CASHMERE
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05 Oft ist weniger ja mehr. Bei der 
hüftlangen Jacke liegt der Fokus 
auf der schnick-schnack-freien 

Schlichtheit und der modischen Farbe. 
Achten Sie beim Stricken darauf, nicht zu 
lose, dafür aber besonders gleichmäßig zu 
stricken und wählen Sie im Zweifelsfall eine 
Nadelstärke kleiner als gewohnt.

ELASTICO

04„Süüüüüüß“ ist bei diesem Pulli wohl 
das erste, das einem einfällt. Auf 
den zweiten Blick entdeckt man eine 

perfekt konstruierte Rundpasse und zusätzlich 
eine winzige Zierblende am Halsausschnitt. 

ONLY COTTON
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07 Maschen zählen und Strickschriften 
lesen ist bei diesem aufwendigen 
Pulli angesagt. Der Ärmel fällt am 

Handgelenk auffällig weit und gibt zusätzlich 
einen interessanten Twist.

ELASTICO

06 Diese kurze und verschlusslose 
Jacke ist ein Allroundgenie und 
passt ohne nachzudenken zu 

jedem Outfit. Für alle, die es farbenfroher 
lieben, bietet die Farbkarte auch exotische 
Töne wie Giftgrün, Narzissengelb, Kornblume 
und Nelke.

CASHAIR
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09 Unsere Garnneuheit Fourseason 
ist nicht nur ein Garn für das 
ganze Jahr, sondern auch für 

das gute Gewissen. Es wurde mit dem 
GOTS Siegel zertifiziert. Die international 
anerkannte Auszeichnung für biologisch 
erzeugte Naturfasern und deren nachhaltige 
Verarbeitungskette stellt sich höchsten 
Anforderungen.

FOURSEASON

08 Egal, wie warm der Sommer wird, 
mit Landlust Sommerseide aus 
Baumwolle und Seide behalten Sie 

einen kühlen Kopf. Das Garn ist bei genauem 
Hinsehen ganz leicht Ton in Ton meliert, was 
den natürlichen Charakter optisch noch 
unterstützt.

LANDLUST SOMMERSEIDE
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11 Hatten wir diese kastige, taillenkurze 
Form nicht schon mal in den 80ern? 
Stimmt, dazu trug man breitgestreifte 

Hosen, hörte Nena und strickte in der Schule 
heimlich unter der Bank. Heute freuen sich 
garantiert Ihre Töchter im Teenageralter über 
dieses Revival.

ONLY COTTON

10 Organico ist für viele von uns ja wie der 
zehn Jahre alte Lieblingsschlafanzug, 
mit dem man in allen Lebenslagen 

immer bestens aufgehoben ist: Tolle Farben, 
bewährte Qualität, da weiß man, was man hat. 
Aber es geht noch besser, denn auch Organico 
ist wie A Mano und Fourseason seit dieser 
Saison GOTS-zertifiziert. Willkommen im Club!

ORGANICO
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13Durch die Rippen legt sich 
das Top schön schmal an und 
kann sogar unter einem Blazer 

getragen werden. Solche Basics sollte 
man unbedingt in mehreren Farben im 
Schrank haben. Gebügelt werden muss 
es auch nicht. Sehr praktisch!

CASHAIR

12Die modische Kasakform 
braucht unbedingt lange 
Seitenschlitze, damit sie so 

lässig sitzt wie hier auf dem Bild. Wer 
es noch modischer mag, strickt den 
Pullover 10 cm länger und trägt ihn als 
cooles Minikleid.

LINARTE
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15Marone und pudriges Altrosé 
sind eine Farbkombination, 
die nicht jedem steht. Aber 

wenn man es tragen kann, sollte man es 
in diesem Sommer unbedingt tun, denn 
sie ist unschlagbar edel.

CASHSETA

14Luftiger Schnitt, kühles, 
reines Leinen, tolle Farbe. 
Was braucht man mehr? 

Lieber Sommer, komm doch bitte 
bitte bitte bald!

SOLO LINO
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KNALLBONBON MIT 
FRUCHTGESCHMACK
Dieser Trend ist wie eine große Schüssel Obstsalat aus Kiwi, 
Melone, Apfel, Banane und Kirsche mit einem Schuss Curacao 
auf einer Terrasse mit Blick auf einen weißen Sandstrand und 
dem smaragdgrünen Meer im Hintergrund. Klingt kitschig? Ist es 
auch, aber eine sooooo schöne sommerliche Phantasie.

16Neben einer tollen Farbe ist hier noch 
einiges mehr geboten: Zopfmuster mit 
zusätzlich kleinen Löchern, ein Raglan, der 

in einer Rundpasse mündet, schicke Perlmuttknöpfe 
und eine ungewöhnliche Verschlusslösung.

COOL COTTON
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18Die interessanten Querrippen entstehen dadurch, 
dass mit unterschiedlichen Nadelstärken gestrickt 
wurde. Einfach aber effektvoll.

CASHSETA
17Einzeln toll, aber im 3er-Pack 

sind diese Farben der Knaller. 
Geht übrigens auch mit Orange-

Pink-Rot oder Türkis-Rosa-Hellblau oder 
Royal-Türkis-Sonnengelb oder in Ihren 
eigenen Lieblingsfarben.

ELASTICO
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20Reihen zählen und Farben 
anknoten kann man sich bei 
diesem Garn sparen. Der 

hübsche Streifen kommt so aus dem 
Knäuel und fällt, je nachdem, wie viele 
Maschen Sie auf der Nadel haben, breiter 
oder schmaler aus.

ELASTICO DÉGRADÉ

19Hui, ganz schön gelb. Hier lohnt 
es sich, seine Lieblingsfarben 
oder den Satz „Steht mir sowieso 

nicht“ nochmal neu zu prüfen. Was vor 
zehn Jahren galt, muss heute nicht mehr 
zutreffen, denn Teint und Haarfarbe 
ändern sich im Laufe der Zeit.

COOL COTTON
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22Strukturmuster wie dieser 
Mix aus Rippe und Rechts-
Links-Muster gehen flott von 

der Nadel, weil sie so abwechslungsreich 
sind. Gestrickt mit Nadelstärke drei bis 
vier reicht eine Woche Urlaub locker und 
Sie haben einen neuen Pulli im Schrank.

PRIMA

21Türkis ist ja nicht gleich türkis, 
es gibt hier feine Abstufungen 
in die eher grüne, gelbe oder 

rötliche oder gar braune Farbrichtung. 
Es sind nur Nuancen, aber die machen 
wir uns nicht leicht, damit eben genau 
das richtige Türkis dabei herauskommt.

LINARTE
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24Wer ungern Fäden vernäht, 
sollte von diesem Modell lieber 
die Finger lassen. Eine echte 

Geduldsarbeit sind die unterschiedlichen 
Farbsteifen, bei denen das Knäuel immer 
wieder neu angelegt werden muss. Und 
einfach verknoten und innen hängen 
lassen verbietet die Strickerinnen-Ehre 
hoffentlich.

ONLY COTTON

23Nicht diagonal gestrickt, aber 
diagonal versetzte Maschen. 
Eine einfache Methode, aber 

sehr wirkungsvoll. Besonders schön zur 
Geltung kommt das Muster in hellen 
Farbtönen.

FOURSEASON
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26Fast japanisch-puristisch kommt 
dieses Oberteil daher. Wer sich 
mit Grasgrün und mitteldicker 

Leine nicht anfreunden kann, könnte ein 
edles Nachtblau oder gar ein glänzendes 
Garn wie Ombra oder Capri dafür wählen.

SOLO LINO

25Ein Prachtstück in wahrhaft 
prächtiger Farbe. Der tiefe 
Ausschnitt sitzt lässig und darf 

auch mal über die Schulter rutschen. 
Macht nichts, denn ohne Top drunter, 
kann man den Pulli sowieso nicht tragen.

LANDLUST SOMMERSEIDE
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28Betont locker verstrickt, 
bekommt ein einfaches 
Muster eine ganz andere 

Oberflächenstruktur und wird gleich 
viel lässiger.

PRIMA

27Das klassische Modell punktet 
mit einer ausgesprochenen 
Knallfarbe. Die allein reicht 

aus, um einen modischen Akzent 
zu setzen. Auffällige Muster oder 
extravagante Schnittführungen sind 
vollkommen überflüssig.

COOL COTTON
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30Hier ist alles „SEHR“: Sehr jung, sehr 
knallig, sehr luftig, sehr cool und vor 
allem sehr schnell fertig.

ORGANICO

29Manchmal lohnt ein Perspektivenwechsel. 
Wir haben das Lochmuster auf das Rückenteil 
verlegt. Es kann ja nicht schaden, wenn das 

Outfit auch nach dem Ablegen der Jacke noch eine 
Überraschung in petto hat, oder?

LANDLUST SOMMERSEIDE
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