
w w w. l a n a g r o s s a . d e

AUSGABE 47    Deutschland  7,- · Österreich  7,50 · Schweiz: CHF 10,-

SUMMER FEELING

Gute-Laune-
Farben

Relaxt, 
chic & 
glamourös 

New 
Season 
Looks

Blue 
Lagoon



I n h a lt
  4

 6

 18

 32

 40

 42

 58

 62

Trends

Magic Africa

Blue Lagoon

Summer Feeling

Lifestyle 

Black & White

New Attitude

Strickanleitungen

Jetzt Fan werden: 
facebook.com/lanagrossa

Herausgeber: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim
www.lanagrossa.de

Fotos: Nicolas Olonetzky  
c/o Bascha Kicki Fotografen,

www.bascha-photographers.de
Artdirektion: Bärbel Miebach

Models: Nina N/Fanjam, Dilys L/Full Circle,  
Thais F/Outlaws, Nikki Lupton/Ice,  

Marike W/Full Circle, Emelia V/Outlaws  
Haare und Make-Up: Karen Haacke/Sixlove

Styling: Claudia Loureiro
Strick-Design: Lana Grossa Studio

Anleitungen/techn. Layout: Edeltraut Söll
Redaktion: Claudia Strack
Grafik/Satz/Layout/Litho: 

MXM Digital Service GmbH, München
Druck: Druck Pruskil, Gaimersheim     
Abonnementbestellung online unter: 

www.filati-leserservice.de

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. 
Gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Nachdruck 

nur mit Genehmigung des Herausgebers.

I m p r e s s u m

Magic Africa 6

Blue Lagoon 18

Black & White 42Summer Feeling 32

New Attitude 58

32



Diva

4TOP

1

3

2
4

Et
ro

M
ic

ha
el

 K
or

s

Perla

Argentina

Allegro

Cashcot

Estivo II

Concerto

Felice

Fine Degradè

Nobile

Le
s 

C
op

ai
ns

Wenig Schnickschnack, klare Linien mit 
gekonnt platzierten Details – nur wenig 
Romantisches und noch weniger 
Verspieltes, so präsentieren sich die 
neuen Maschenlooks für diesen 
Sommer. Stattdessen beherrschen  
lässige Basics, unkomplizierte Klassiker 
und damit ein unverwechselbarer  
Easy-Chic die Strickszene, der mit 
bequemer Silhouette, starken Farben 

und effektvollen Print- und Strukturgarnen für die gewünschte Modernität sorgt. Wie  
wunderbar passen dazu die Leichtigkeit der Looks und damit die neuen LANA GROSSA 
Garnideen, die meist auf dem Lieblingsmaterial des Sommers basieren: Baumwolle! Glänzende 
Metallicfarben sind die Krönung der Sommer-Looks 2014. Ob in Form von Glasperlen oder mit 
Lurexfäden oder als Schimmereffekt. Glamour to go ist die Devise! Mit PERLA machen Sie aus 
einem Basic ein glitzerndes Statementpiece. Das Rundstrickgarn aus feinstem, mercerisiertem 
Baumwollzwirn sorgt mit seinen eingearbeiteten Glasperlen, die je nach Farbe des Garns in 
Silber oder Anthrazit sind, für den Stricklook de-luxe. Die perfekte Wahl für den entspannten 
Glamour in Strick ist ARGENtINA, ein Metallic-Garn, das nicht nur Ihrem Pulli einen  
glanzvollen Look verpasst. Das Baumwollbändchen ist einerseits mit einem Lurex-Streifen 
belegt, dann mit einem Bicolor-Viskosefaden umgarnt, der sich allerdings nur um einen Teil des 
Garns legt. Weil sowohl die Glanz-Seite wie auch die Baumwolle durchscheinen, entwickelt 
sich beim Stricken ein faszinierender Metallic-Look. Fest steht: in diesem Sommer setzen wir 
auf cool Glänzendes. Dafür sorgt auch das Fantasiebändchen ALLEGRO – ein Mix aus matter 
Baumwolle und glänzender Viskose, das im Doppelprint und in kurzen Abständen bedruckt ist. 
Was auf Ihrem Pulli oder Cardigan eine auffallende, matt-schimmernde Optik hervorbringt. Ist 
das nicht eine glänzende Idee? 

Mit neuartigen Garngeweben bringt LANA GROSSA 
Sommerstrick auf High-Tech-Kurs, besonders wenn das 
neue Lieblingsteil mit Netz-oder Lochmusterstrukturen für 
modischen Durchblick sorgt. Das heißt auch: je  
unkomplizierter der Schnitt, desto opulenter darf das 
Material sein. Weil ein Mix aus unterschiedlichen Texturen 
die effektvollsten Kontraste bildet, brauchen Sie außer 
CONCERtO nur ein paar Nadeln, gute Ideen (die Sie in 
dieser FILAtI finden!) und nichts steht Ihrem Lieblingsteil 
im Wege. Das leicht strukturierte Bouclé-Garn begeistert 
mit einer lebhaften Farb-Klaviatur und verleiht 
Maschenlooks einen genialen Cool-Faktor mit Retro-
Touch. Lässige Eleganz versprüht auch das Printgarn 
DIvA. Zu jeder Print Farbe gibt es auch immer die  
passende Uni Farbe. Die Mischung aus softer Matt-/
Glanz-Optik mit einem angenehm trockenen Griff – für 
Sommerbaumwolle ganz typisch – macht jedes Strickteil 
noch einen Tick stylischer.

Wer viele Ah’s und Oh’s ernten will, setzt auf frische, strahlende Farben 
und auf Materialien, in denen wir uns auch bei warmen Temperaturen  
24 Stunden wohlfühlen. Beste Basis dafür: Garne, edel in der 
Materialkombination und angenehm im Griff. Mit CAShCOt schenken 
Sie sich sommerlichen Luxus. Das rundgestrickte Bändchen setzt sich 
aus einer sehr feinen Baumwolle mit einem hohen Kaschmir-Anteil 
zusammen. Die Farbpalette bietet klare Unitöne und sehr schöne 
Trendfarben. Besser geht’s doch gar nicht! Cozy, lässig, unkompliziert 
sind die Maschenlooks aus EStIvO II. Dazu nicht nur herrlich leicht und 
luftig, sondern auch sooo schön flauschig! Wie das bei einem 
Baumwollgarn zustande kommt? Das sogenannte Kettengarn besteht aus 
zwei Baumwollfäden und einer flauschigen Polyamidkomponente, die z.B. 
auch für den feinen Glanz des Garns sorgt. Der Flausch wird in einem 
Arbeitsgang herausgebürstet, so dass eine gleichmäßige fluffige Optik 
entsteht. Egal was Sie sich daraus zaubern, mit NObILE haben Sie ein 
Baumwollgarn in den Händen, das stiltechnisch alles mitmacht! Die  
mercerisierte Baumwolle ist mit texturiertem Polyamid gefüllt, was das 
Garn formstabil und angenehm geschmeidig hält. 

Dass neben frischen 
Farbtönen auch dunkle 
Nuancen im Sommer  
magische Anziehungskraft 
haben, zeigen uns die  
neuesten Maschenlooks. 
Denn die Abwesenheit von 
Knallfarben und die 
Reduktion auf das 
Wesentliche lassen unsere 
Lieblingsteile noch intensiver 
wirken und Details im 
Colorblocking oder Streifen 
hervorheben. Die Folge: ein 
kompromisslos cleaner 
Look für jede Gelegenheit. 
Aus FELICE Gestricktes 
beherrscht den Easy-Chic 
und definiert genau die  
richtige Balance zwischen lässig und elegant. Das liegt an dem Multifilo-Garn, das in 
klassischer Form gezwirnt wird. Insgesamt besteht es aus 24 Fäden, die in zwei 
Stränge geteilt und mit Komplementärfarben getrennt bedruckt werden und sich zum 
Schluss, bei der Endzwirnung, zu einem harmonischen Multicolor-Garn zusammen-
finden. Den modernen Baumwollmix gibt es in vielen tollen Farben, bleibt in Form, ist 
angenehm zu tragen – so lieben wir Maschenlooks! Casual Wear mit modernem 
Streifen-wechselt-euch-Effekt bringt FINE DEGRADè zum Vorschein. Ganz einfach, 
weil das Garn beim Stricken den „lästigen” Farbwechsel abnimmt. FINE DEGRADè 
ist ein super feines Netzgarn aus Viskose und Seide, das mit texturiertem Polyamid 
gefüllt und in Degradè-Farben vorgedruckt ist. Es begeistert nicht nur durch die subtile 
Ombré-Optik, die beim Verarbeiten entsteht, es ist außerdem unglaublich leicht, weich 
und formstabil, deshalb auch perfekt für oversized gestrickte Lieblingsteile!
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Africa
magic

Drei GrünDe,   
warum Sie diese Wickeljacke 
lieben werden: die  
figurschmeichelnde Optik, 
das unkomplizierte Muster 
und unglaublich angenehme, 
leicht flauschige 
Garnmaterial. Für uns: die 
perfekte Wahl, weil diese 
Jacke so schön feminin und 
zeitlos ist, und für den 
Immer-gut-angezogen-Effekt 
sorgt. Modell 1 · Linarte  
& estivo ii. 

Strick ist auf Abenteuerreise gegan-
gen und hat sich von den Farben Afri-
kas inspirieren lassen. Im Gepäck: die 
Farbenvielfalt der Savanne und Garne 
aus veredelter Baumwolle. Wahre Na-
turtalente, die Lust auf Safari machen.
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Africa
magic

Streifen aM StrickfaShion-horizont! Interpretieren Sie den Look mal ganz cool und stricken Sie den terracottafarbenen Longpulli im raffinierten 
Materialmix. Must-have dazu: ein lockerer Loop, der sich immer wieder neu drapieren lässt. Modell 2 & 3 · Divino, Dacapo, felice & Perla. 
Very SoPhiSticateD! Dieser Cardigan hat in Sachen Chic einiges zu bieten! Je schlichter der Look, desto größer die Wirkung der funkelnden Glasperlen im feinen 
Baumwollgarn. Für uns genau die richtige Balance zwischen lässig und elegant. Modell 4 · Perla. 

einfach

schnell

98



Africa
magic

StrickSweater  
der neuen Generation! Nicht 
nur die kontrastfarbenen 
Streifen schaffen diesen 
genialen Hingucker-Effekt, 
vor allem das Metallic-Garn 
ist die perfekte Wahl für  
entspannten Glamour. Unser 
Lieblingspartner für kühlere 
Abendstunden nach einem 
heißen Tag. Modell 5 · 
argentina & Dacapo. 

So Schön, dass man am liebsten den ganzen Tag darin verbringen möchte! Dieses schlichte, seidig schimmernde Longtop wird in einem 
effektvollen Wechsel zwischen rechten und linken Maschen gestrickt. Genial von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang! Modell 6 · Divino.

einfach

schnell

einfach

schnell
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Africa
magic

SeLten wirD SPortS-chic so charmant  
interpretiert!  Keypiece dieses Sommers ist ein 
semitransparent gestrickter V-Pullover, in einer  
multicolored Bouclé-Optik, lässig geschnitten und 
mit zarten Spitzensäumen. Ist der nicht süß? 
Modell 7 · concerto & cashcot. 

Stark, DieSe erDtöne! Durch das Metallic-Finish 
bekommt ein klassischer Strickpullover einen ganz neuen, 
modernen Look. Da wird das „Out-of-Africa”-Motto zum  
Dresscode für Citygirls. Modell 8 · felice & Secondo Big. 

oB LäSSiG zu SkinnieS, sexy als Mini oder im Match mit dem passenden Rock - dieses figurbetonte Minikleid ist immer eine glänzende Idee, 
denn es setzt auf einen effektvollen Garnmix. Damit wirkt es gleich noch einen Tick cooler! Modell 9 · allegro & Paradiso. 

einfach

schnell

einfach

schnell

einfach

schnell
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Africa
magic

Der anGeSaGteSte Look DeS MoMentS? Hat Lochmuster und wird in der neuen Short-Version gestrickt. Jetzt gilt für Pullis nämlich: je kürzer, 
desto besser. Unser Lieblingsteil setzt auf zarten Flausch und einen wunderschönen Karamell-Ton. Modell 10 · aria & Silkhair. 
Mit Den richtiGen BaSicS wird stilvolles Styling ganz einfach. Der curryfarbene Cropped-Cardigan bringt die edle Garnmischung aus Baumwolle 
und Kaschmir schön zur Geltung. Die vielen schicken Details sorgen für eine „New-Look”-Silhouette. Modell 11 · cashcot. 

einfach

schnell

einfach

schnell
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Africa
magic

eSSenzieLL für den entspannten Cosy-Chic auf 
Reisen: ein Set aus Top und Jacke. Diese Allround-
Basics schmücken sich mit einem raffinierten 
Farbenmix und luftigen Lochmustern, die für einen 
unkomplizierten, doch schicken Look stehen. 
24h lang! Modell 12 · Jacke: allegro & 
Secondo Big. Modell 13 · top: Secondo Big.

new-SeaSon-Look: Urbane Lässigkeit! Mit cleanem Schnitt und grafischen Details als Blickfang, 
aus einem unifarbenem und bedrucktem Baumwollbändchen gestrickt. Definitiv casual und definitiv cool! 
Modell 14 · Paradiso & Paradiso Print .

einfach

schnell
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blue
Lagoon

Keep it short! Wir packen unseren 
Koffer und nehmen mit: natürlich unseren 

neuen Lieblingspulli! Patentgestrickt, 
mit Stehkragen und in der neuen Short-
Variante. Bequem, sexy, elegant und so 

cool – unser Favorit für sonnige Tage und 
laue Nächte! Modell 15 · Cotofine. 

EintauchEn und allEs in dEn 
schattEn stEllEn! Blau-, 
GrüntönE, Ein lEuchtEndEs 
GElB BrinGEn diE haut BE-
sondErs zum strahlEn. EinE 
prickElnd frischE sommEr-
liEBE in strick!
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blue
Lagoon

ein Badetag aM Meer, ein Bootstrip auf die 
Lieblingsinsel? Dieser geniale Strickpulli verspricht 

Sommer, Sonne, Ferien-Feeling. Wie schön, dass 
der subtile Ombré-Look ganz von allein beim 

Stricken entsteht. Modell 17 · Fine degradè. 

Unser FrisCheKiCK für Augen und Seele! In diesem lässigen Lochmusterpulli machen Sie jedem Frühlingsgrün 
stilvoll Konkurrenz. Positiver Nebeneffekt: die superleichten Maschen des Webbändchens sorgen für moderne, 
zarte Transparenz. Modell 16 · aria. 

2120



blue
Lagoon

Cooles azUrBlaU, grobe 
Maschen und ein mit Kaschmir 
veredeltes Viskosebändchen… 
So wird der klassische 
Sommerpulli Kult! 
Bestes Beispiel ist unsere 
Version und dabei noch 
ganz leicht zu stricken! 
Modell 18 · spring & divino. 

so geht trendstyling! Dazu gehört ein kastiger, verschlussloser Cardigan in frischen 
Colorblock-Farben und klar strukturierten Streifen. Und dazu? Ein klassischer Kurzarmpulli – 
natürlich aus hautfreundlichen Baumwollbändchen. Für uns der perfekte 24h-Cruise-Look! 
Modell 19: Jacke: dacapo. Modell 20 · top: aria. 

einfach

schnell

einfach

schnell

2322



blue
Lagoon

so soFt, so easy! Der klassische Schnitt, der magische Blauton und der unwiderstehlich weiche Baumwoll-/Kaschmir-Mix dieses Longshirts spielt mit der gekonnten 
Balance zwischen sportlich und schick. Modell 22 · Cashcot. 

BasiC Mit FrisCheM spirit! Sein Look: dezenter Sex-Appeal 
mit modernem Lochmusterstreifen, aus angenehmer 
Baumwolle. Mit Lurex-Finish… in Summe perfekt für City und 
Beach! Modell 21 · argentina & dacapo. 

2524



blue
Lagoon

genaU der looK, der rund um den Tag funktioniert. Warum? Weil dieser Pulli mit diskreter Transparenz, dem leichten Metallic-Schimmer und seinem lockeren,  
unkomplizierten Schnitt alles andere als Mainstream ist. Modell 23 · argentina. 

ColorBloCKing de lUxe! Für die spannenden Farbeffekte 
setzt der Streifenpulli auf einen raffinierten Materialmix. 

Mit lässiger Eleganz werden aus Basics Lieblingsteile für 
immer. Modell 24 · Concerto & dacapo. 

einfach

schnell

einfach

schnell
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blue
Lagoon

streiFenFrei? Garantiert nicht! Denn nichts wirkt frischer und lässiger als unsere Streifen-Dauerliebe. Die bekommt jetzt als Longtop ein 
schickes Update und fertig ist Ihr Lieblingslook für jede Lebenslage. Modell 27 · Cashcot. 

einfach

schnell

ein relaxter sChnitt trifft auf den  
strahlend azurblauen Ton: in Sachen 
Tragekomfort wie auch stylingtechnisch hat 
dieser „boxy” gestrickte U-Boot-Pulli uns 
einiges zu bieten! Modell 25 · paradiso. 

das Motto des soMMers? Himmelblau! 
Mit zartem Spitzenmuster kombiniert diese 
klar strukturierte Jacke das wunderbar  
weiche Baumwoll-Seiden-Gemisch. Der 
Beweis, dass es nur wenig braucht, um gut 
gestylt zu sein. Modell 26 · secondo Big. 

einfach

schnell

2928



blue
Lagoon

ganz sChön FrisCh. Wie effektvoll asymmetrischer Strick mit Lochspitze wirkt, beweist uns diese frühlingsgrüne Stricktunika. Das Garn: ein voluminöses 
Baumwollbändchen. Der Stil: Minimalismus mit einer Prise Extravaganz, dabei herrlich unkompliziert und ziemlich cool! Modell 28 · dacapo. 

here CoMes the sUn? Ja, diese softe Jacke lässt uns  
strahlen. Die kastige Form ist schnell gestrickt und das leuchtende 

Gelb macht einfach Lust auf Frühling! Modell 29 · dacapo. 
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SUMMER
feeling

Die lässige AlternAtive zum short-CArDigAn? Die klassische Ein-Knopf-Version. Der Mix aus Strick- und 
Häkelmaschen und das bedruckte Fantasiebändchen inszenieren den Gute-Laune-Look. modell 31 · Allegro. 

ist Der näChste trip ans Meer schon 
gebucht? Dann sollten Sie unbedingt dieses 
Strickjäckchen mit im Gepäck haben. Der 
schimmernde Multicolormix, die lässige Form – 
Boho-Chic at it’s best! modell 30 · Allegro.

Und was brauchen wir da? Leichte 

Maschenlooks. Aus zarter Ajour

spitze, in eleganten Sommerbouclés, 

Bonbon bunt oder einfarbig in  

ShockingPink. Wer ist der Sieger  

unter den neuen Sommertrends?

einfach

schnell
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SUMMER
feeling

Für Alle, Die es unkompliziert mögen! Dank des buntbedruckten 
Bändchengarns und dem lockeren Schnitt sorgen Stricktunika und Loop auch in 
der City für ein beschwingtes Urlaubsgefühl. modell 32 & 33 · Flu. 

zArte trAnspArenz in einem eleganten Mauveton geben der 
clean geschnittenen Wickeljacke eine extravagante Lässigkeit. 

Wie geschaffen für überzeugte Stil-Puristinnen! modell 34 · silkhair.  

einfach

schnell

3534



SUMMER
feeling

sie gehört zu Den Boho-klAssikern und passt zu allen, die es unkompliziert 
mögen. Also ran an die Arbeit und die Weste gestrickt. Flippig – die luftige 
Lochmusterspitze sorgt für den Wow-Effekt! modell 35 · paradiso.

Wie sie Den glAmour-FAktor am Beach erhöhen? Ganz einfach. 
Sie stylen zu Bikini oder Shorts diesen lässigen pinkfarbenen Shortpulli, der im 

leicht flauschigen Transparenzstrick auch mal zur Poolparty geht. 
modell 36 · estivo ii. 

einfach

schnell
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SUMMER
feeling

We love it! Ja, so ein luftiger Poncho gehört in die warme 
Jahreszeit wie Sonne und Strand. Er wird aus einem 
Baumwollbändchen in vier Farben gestrickt, Fransen einknüpfen 
- ein herrlich entspannter Sommerlook! modell 37 · Aria. 

einfach

schnell

so trägt mAn BouClé in Diesem 
sommer! Vergessen wir die legendäre 
Etuijacke und freuen uns über die 
Neuinterpretation mit Metallic-Glanz  
und tollen Farbeffekten.  
modell 38 · Concerto & Argentina.
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Perfektes UPgrade für jeden 
Look. Ohrhänger in Watercolors von 
Shourouk, über Stylebop.com

shooting star – ganz schön  
trendy, die Handyhülle von Iphoria, 
über Luxodo.com

Bringt Uns sommerfeeLing: 
Bluse und Shorts aus Seide. Von 
Ostwald Helgson, über Stylebop.com

Perfekter streetstyLe-Look: 
Minirock mit Animalprint von Just 
Cavalli, über Stylebop.com  

sorgen für WoW-effekte: 
Stilettos von Rupert Sanderson, 
über Stylebop.com

sonnenBriLLe in schiLdPatt-
oPtik. Ein echter Eyecatcher von 
Prada, über mytheresa.com

der shoPPer, der 24 stUnden 
fUnktioniert! Von Diane von 
Furstenberg, über Stylebop.com

diesen sommer sind aUch fLats 
BUsinesstaUgLich! Von Ancient 
Greek Sandals, über mytheresa.com

BLitzschneLL gUt gestyLt? Gelingt zum Beispiel ganz easy 
mit diesem traumhaft leichten, super weichen Dreieckstuch in 

soften Farbnuancen! modell 41 · silkhair & silkhair Print.

6
7
8

Zeitloses investment, longtime Piece, 
ewiger KlassiKer! Schals beweisen immer wieder 
aufs Neue, welche „Star”-Qualitäten sie haben. In erdigen 
Tönen und mit vielen coolen Details zeigt sich dieses Lieblings-
accessoire so vielseitig wie nie! Mal rockig, mal cool, mal 
casual oder ladylike – eben ein Muss für jedes Mode-Styling! 

LUxUs vom feinsten: unser Lieblingsaccessoire präsentiert sich in einem effektvollen Mix aus hauchfei-
nem Mohairflausch und im stylischen Metallic-Look! modell 40 · silkhair & argentina.

neUes aUs der reihe: der klassische Streifenlook zeigt 
auch bei Schals wo momentan modisch der Look hingeht. 
Die Antwort ist: er setzt auf lässige Erdtöne mit leichtem 
Schimmer-Effekt! modell 39 · argentina & secondo.

1
2
3
4
5

einfach

schnell

einfach

schnell einfach

schnell
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black & white
Gegensätze können ja so schön anziehend sein.  

Mit eleganten Schwarz-Weiß-Kombinationen bescheren uns diese 
Maschen-Designs ein spannendes Kontrastprogramm.

Smarter Layering-Partner in spannenden Schwarzweiß-
Effekten, mit drapiertem Schalkragen und asymmetrisch fallenden 
Längen. Keine Frage, dass dieser Cardigan über allem getragen 
werden kann. modell 42 · inside.

einfach

schnell

4342



”Mix & Match 
ist die 

Zauberformel für 
interessante 

Kontraste! Denn 
aus fantasievollen 
Materialien und 

neuen Techniken  
inszenieren sich 
die schönsten 

Looks.“

WaS tragen moderne PoWerfrauen am liebsten? Wenig Farbe, viel Figur! Vielleicht auch einen Tick Romantik, der in diesem Baumwollpulli mit Schößchen und 
Flügelärmeln stilvoll auflebt. modell 46 · dacapo.

dreSS to imPreSS! Geradlinige Schnitte sind die perfekte Basis, mit Materialmix-Effekten und grafisch konstruierten Streifen in der Pullovermode neues Terrain zu 
erobern. Starker Auftritt! modell 43 · diva, felice & Secondo Print.

ein LuxuS-uPgrade für das klassische 
Stricktop? In dieser Saison präsentiert sich 

das Basic in einer leicht flauschigen 
Optik und hübsch gestreift. Mit von der 

Partie: der unverzichtbare Loop! 
modell 44 & 45 · inside & estivo ii.

einfach

schnell
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SeLten haben Sich Streifen So eLegant und zugleich so modern präsentiert. Die angesagte Kombination aus Grau- und Schwarznuancen lässt den Style-Faktor 
dieser Stricktunika nicht zu kurz kommen. modell 48 · Secondo. Streifen mit gLamour-faktor? Auch das geht! Dieser Cardigan mixt und matcht dafür  
hautzarte Materialien. Easy-Chic wie wir ihn lieben! modell 49 · Silkhair Print & Perla.

”Wenn kühne 
Ideen auf 
effektvolle 

Garne treffen, 
zeigt sich 

der Sommer 
von seiner 
femininsten 

Seite.“

neuer LiebLing in unSerer keyPiece-SammLung: richtig, der verschlusslose Cardigan. Er ist ein unverzichtbares Basic, vor allem an kühleren Tagen.
Ein Teil, das uns durch den Baumwoll-Kaschmir-Mix angenehm wärmt und gleichzeitig schick ist. modell 47 · cashcot.

einfach

schnell

einfach

schnell

4746



trendS kommen und gehen, einer bleibt fürs Leben: das Twin-Set. Das Schöne an diesem 
Zweiteiler ist, dass er X-Stylingmöglichkeiten bietet. Die grobstrukturierte Boucléjacke ist 
kürzer als das Etui-Top mit definierter Streifenpasse. Zusammen perfekter Layering-Look, als 
Solisten genial zu Jeans, elegant zum Rock. In Summe ein tolles Investment! 
modell 51 & 52 · concerto & diva.

”Wer auf 
zeitlose 

Klassiker setzt, 
hat lange was 
davon. Denn 
diese Teile 
sind ewig 

aktuell und 
überdauern 

viele Trends.“

manchmaL braucht eS nicht vieL, uns zu begeistern! Streifenpullis sind einfach echte Klassiker, die immer funktionieren. Elegantes Colorblocking und 
ein lässig-unkomplizierter Schnitt garantieren bei diesem V-Pulli maximale Wirkung, die durch den raffinierten Garnmix zusätzlich ergänzt wird. 
modell 50 · aria & concerto.

einfach

schnell

einfach

schnell

4948



augen auf! Diese 
Strickkreation birgt einen 

kunstvollen Mix an Farben 
und Formen in sich. Auf 

den Punkt gebracht: 
Strickkunst vom Feinsten!     

modell 55 · estivo ii.

”Die große Kunst gut auszusehen, 
basiert auf einem unverwechselbaren 

Stil: dem Easy Chic.“

ein cooLeS city-baSic mit einzigartigen Details, das macht den Stil dieses „boxy” gestrickten Pullis aus. Ein bezauberndes Statementpiece in einem edlen, hellen 
Grauton und einer kreativen Kombination aus Lochmusterdesign und glatten Flächen, das rund um den Tag Fans findet! modell 53 · Spring.

daS LiebLingSmuSter dieSeS SommerS? Streifen – und die am liebsten in Schwarzweiß-Kontrasten. Und das nicht ohne Grund, denn der markante Mix 
schafft es immer wieder Blicke auf sich zu ziehen. Bestes Beispiel: dieser, im Farbverlauf gestrickte Pulli. Einfach cool! modell 54 · diva.

einfach

schnell
5150



bei dieSem cardigan lohnt es sich genauer hinzusehen!  Er geht ganz neue modische Wege und setzt auf die „Vorne-kurz-hinten-lang” Optik. 
Schillernde Glasperlen und das Multicolorgarn machen den Cardigan zu einem absoluten Must-have, dass wir im Büro als auch zum Dinner tragen können! 
modell 56 · Perla & felice.

”Raffinierte Cuts, 
schwingende 

Fransen setzen 
neue Akzente – 
und sorgen mit 
minimalistischer 

Ausstrahlung 
für maximale 

Aufmerksamkeit.“

chic, eaSy und einfach 
unglaublich verführerisch! 
Dieses Twin-Set setzt mit 

seinem perfekten Layering-
Look, den kunstvoll  

drapierten Fransen und dem 
zeitlosen Grauton ganz neue 

modische Maßstäbe. Unser 
absoluter Favorit für  

„Day & Night”! modell 57 & 
58 & 59 · divino.

einfach

schnell

5352



ganz zart und Leicht ist dieser weich fallende Cardigan und er wird aus zweierlei Garnen gestrickt. Was er noch Schickes zu bieten hat? Eine entspannte 
Longversion – und mit angenähtem Schalkragen macht er sowohl im Business als auch zum Dinner eine gute Figur. modell 60 · Silkhair & Linarte.

SPitze iSt zeitLoS  
elegant! Wir präsentieren 

Ihnen mit diesem Pulli eine 
lässige Variante, gestrickt 

in charmantem 
Ajourdessin. Ob Casual- 

oder Cocktail-Look, dieser 
verführerische Strickpulli 

hat sie definitiv: maximale 
Aufmerksamkeit!  

modell 61 · argentina.

”Klare Farbkonzepte und das Spiel 
mit Gegensätzen sind ein 

beliebtes Stilmittel für moderne 
Strickdesigns.“einfach

schnell
5554



Luftige maSchen sind nicht nur besonders 
lässig, sondern im Sommer auch angenehm zu 

tragen. Den perfekten Understatement-Chic 
erhält das eigentlich clean geschnittene Modell 

durch seine Wickeloptik. Definitiv cool! 
modell 65 · argentina & Paradiso.

bei dieSem LäSSigen StricktoP sorgen 
Glasperlen für einen glamourösen Look, der mit 
locker gestrickten Maschen um eine moderne 
Attitüde ergänzt wird. Kombinieren Sie 
Longschal und Béret dazu - ja, der French Style 
hinterlässt hier seine modischen Spuren! 
modell 62 & 63 & 64 · Perla & Secondo big.

”Less is 
more! In 

Kombination 
mit klaren 
Linien und 
markanten 

Styles entfalten 
neutrale Töne 

ihre volle 
Wirkung.“

ein reLaxter Schnitt trifft auf einen 
interessanten Materialmix - so sieht für uns 

moderner Statementstrick aus. Dieser Cardigan 
überzeugt in Beige- und Grautönen, setzt auf 
Streifen und sieht soooo schön nach Vintage 

aus! modell 66 · cotofine, divino, Secondo, 
felice & Paradiso.

einfach

schnell

einfach

schnell

5756



new  attitude
Moderne StrickkunSt Setzt jetzt auf den effekt von klaren Schnit-

ten in betont urbanen farben. fazit: eine aufregende und relaxte Mi-

Schung auS Sportlich, Sexy und Mädchenhaft. einfach Sinnlich! 

EinE klarE liniE und die Liebe zum Detail machen diesen Cardigan  
zu einem ganz besonderen Lieblingsteil. Das angenehme 
Baumwollbändchen verstärkt dieses positive Gefühl noch zusätzlich!   
Modell 67 · Dacapo.

DiEsE VErsion DEs CarDigans ist eine perfekte Mischung aus  
tough und trendy. Im richtigen Mix gestylt funktioniert er von morgens 
bis abends. Modell 68 · Felice.

5958



new attitude

JE siMplEr DEr stil, desto auffälliger darf das Material 
sein. Ein Mix aus unterschiedlichen Texturen in 
Naturnuancen bilden besonders wirkungsvolle Kontraste. 
Bestes Beispiel: unser Pulli im Streifendesign wird damit 
zum absoluten Eyecatcher. Modell 70 · Concerto & aria.

WEnig auFWanD grossE Wirkung: der lässige Stil des Raglanpullis  
steigert den Effekt des Printgarns und des Strickmusters. Es braucht also nicht 
viel, um gut auszusehen. Modell 69 · Fine Degradè & secondo.

6160



new attitude
klassisCh ist Das, Was 
Man Daraus MaCht. Deshalb 
verpassen wir der legendären 
Strickjacke einen einzigartigen 
Dreh und stricken sie im 
unkomplizierten Mustermix, mit 
dem sie trotzdem nicht von 
ihrem schlichten Kurs abweicht. 
Modell 71 · aria & Dacapo.

WiE siE EinEM klassisChEn CarDigan EinEn Fashion-kiCk gEbEn? Er wird ganz einfach 
in einem effektvollen Lochmuster gehäkelt. Das wirkt überraschend, sexy und ziemlich  
feminin. Modell 72 · secondo print.

98



new 
attitude

bEst oF Casual! 
Ein Strickkleid ist immer ein Muss! 

In dieser Saison verleiht ein Mix aus 
sommerleichtem Bouclé, 

Wasserfall-Dekolleté und Wellenmuster 
dem Lieblingsteil einen jungen, flirty 

Look! Modell 73 · Concerto.

Das neue Filati Journal 
Herbst/Winter 2014 
erscheint Ende Juli.
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