
 

 

 

 
 

 

 

 

Trend-Pieces zum Selbermachen 
Mit We Are Knitters am Puls der Zeit 
 
München/Madrid – Das Stirnband mit Knotendetail, das bei kalten Temperaturen gerade 
überall zu sehen ist, die angesagte Beltbag oder das Alpaka als eines der Trend-Tiere, 
die Deko-Artikel in allen Formen zieren: Mit We Are Knitters können diese angesagten 
Stücke aus Wolle einfach selbst angefertigt werden und erhalten dadurch eine individuelle 
Note. Die entsprechende Anleitung kann sich jeder kostenfrei herunterladen. 
 
Das Alpaka, das geradezu einen Hype erfährt, liefert sehr feine Wolle und ist deshalb als 
Maskottchen von We Are Knitters nicht wegzudenken. Mit dem „AlpaWAK“ präsentiert das 
spanische Do-it-yourself-Label seine Interpretation des kuscheligen Tieres aus 
Südamerika. Bei der Anleitung, die in Zusammenarbeit mit der Influencerin ms.eni 
entstand, finden sogar Wollreste eine sinnvolle Verwendung. Wer sich ein wenig 
Inspiration holen möchte, findet unter dem Hashtag #alpawak zahlreiche 
Farbkombinationen und Wollvarianten. 
 
Ein absolutes Fashion-Must-have ist das Holy Headband, entwickelt in Kooperation mit 
der Influencerin holyalpacaknit. Mit ein bisschen Übung ist das Stirnband in kurzer Zeit 
gestrickt und sofort einsatzbereit. Zur Herstellung reicht schon ein Knäuel der Baby-
Alpaka-Wolle. Es wird nicht lange dauern, bis die beste Freundin auch eines haben 
möchte. 
 
Häkelfans und solche, die es werden wollen, aufgepasst! Mit der neuen #UrbanWAK habt 
ihr nicht nur die wichtigsten Gadgets immer dabei, ihr seid mit der selbstgemachten 
Beltbag, die gemeinsam mit der Häkeldesignerin almiravillas kreiert wurde, auch noch 
stylisch unterwegs. 
 
Die Anleitungen sind kostenfrei auf www.weareknitters.de/kostenlose-anleitung erhältlich. 
Das passende Material – die Strick- beziehungsweise Häkelnadeln in verschiedenen 
Stärken und die hochwertige Wolle in einer Vielzahl an Farben – können im Shop bequem 
bestellt werden. Wer Hilfe benötigt, findet auf der Website Videotutorials vom Anschlagen 
der Maschen bis hin zum Vernähen. 
1.926 Anschläge inkl. Leerzeichen, ohne Überschrift 
 
Bezugsquelle: 
We Are Knitters S. L. 
Calle Serrano 110, Piso 5 
28006 Madrid 
Tel.: +34 914 268 378 
Mail: info@weareknitters.com 
www.weareknitters.de   www.weareknitters.ch 
@weareknitters 
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