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Über  e p i p a  y a r n s   und    

e p i p a  y a r n s  sind einzigartig und jeder Strang ein Unikat.  
Die Farbkräfte der Kräuter und Pflanzen die ich verwende, variieren je nach 
Jahreszeit, Witterungs- und Wachstumsbedingungen. Auch die Faser der Wolle 
reagiert unterschiedlich auf die Farbpigmente und zaubert mitunter die 
schönsten zarten Melangen in die einzelnen Fäden, auch bei einfarbigen 
Färbungen.  Es sind lebendige Farben, was sie auch zeigen.  
 

"epipa steht für meine Liebe zur Natur, 
der Einfachheit im Leben und der Freude an den kleinen Dingen.“ 

 
G R Ö ß E R E  M E N G E N  Pflanzengefärbte Garne können in ihren 
Grundfarben nachgefärbt werden, also rosa wird rosa, braun wird braun und so weiter. Es ist jedoch unmöglich, 
ein zweites Mal dieselbe Schattierung zu treffen. Bei Projekten mit größerem Materialbedarf sollte dieser 
Umstand in der Bestellung berücksichtigt werden, wenn man mehr oder weniger sichtbare Übergänge 
vermeiden möchte. Ist dies einmal nicht möglich, bietet es sich an, die Stränge in jeder 2. oder 3. Reihe/Runde 
im Wechsel zu stricken. 
 
 

  
Handwäsche, bei max. 30° C, liegend trocken 
 
W Ä S C H E   Strickstücke immer mit einem milden 
Waschmittel (ph-neutral) in lauwarmem Wasser 
schonend von Hand reinigen. Sanft ausdrücken, 
niemals wringen und liegend trocknen lassen. 
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, da 
Pflanzenfarben mit Licht reaktionsfreudiger sind, 
als synthetische Farben und bei Sonnen-
einstrahlung ausbleichen können. Daher ist es 
ratsam, die gefärbte Wolle vor Licht zu schützen 
und dementsprechend zu lagern. 
 

A U S B L U T E N   Jeder Strang epipa yarn wird 
von nach dem Färben mit einem hochwertigen Bio-
Wollwaschmittel sorgfältig von Hand ausgespült. 
Dennoch kann es vor allem bei dunklen Farben 
vorkommen, dass überschüssige Farbpigmente 
beim Stricken oder den nächsten Wäschen noch 
einmal abgegeben werden. Will man gefärbte 
Wolle mit ungefärbter verarbeiten, ist es 
empfehlenswert, die Wollstränge vor dem Stricken 
nochmals vorzuwaschen. 

Jetzt bin ich neugierig. Teile dein Work-in-Progress und dein fertiges Projekt mit der Community! Wir sind alle 
gespannt was du daraus machst: Was strickst du daraus? Welche Anleitung und Farbkombinationen wählst du? 

I N S T A G R A M    nutze den Hashtag #epipayarns oder tagge dein Bild mit @_epipa_ oder @epipayarns 
R A V E L R Y     erstelle einfach eine Projektseite, zeig uns deinen Fortschritt und wie es dir damit geht.  
 
Wenn du Fragen oder Anregungen zu epipa yarns hast, schreib mir einfach an sascia@epipa.de und ich werde 
mein Bestes tun, um dir zu helfen. Und nun wünsche ich dir viele gemütliche Strickstunden und die schönste 
Zeit mit deiner Wolle. 
Deine Sascia von epipa 
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ein zweites Mal dieselbe Schattierung zu treffen. Bei Projekten mit größerem Materialbedarf sollte dieser 
Umstand in der Bestellung berücksichtigt werden, wenn man mehr oder weniger sichtbare Übergänge 
vermeiden möchte. Ist dies einmal nicht möglich, bietet es sich an, die Stränge in jeder 2. oder 3. Reihe/Runde 
im Wechsel zu stricken. 
 
 

  
Handwäsche, bei max. 30° C, liegend trocken 
 
W Ä S C H E   Strickstücke immer mit einem milden 
Waschmittel (ph-neutral) in lauwarmem Wasser 
schonend von Hand reinigen. Sanft ausdrücken, 
niemals wringen und liegend trocknen lassen. 
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, da 
Pflanzenfarben mit Licht reaktionsfreudiger sind, 
als synthetische Farben und bei Sonnen-
einstrahlung ausbleichen können. Daher ist es 
ratsam, die gefärbte Wolle vor Licht zu schützen 
und dementsprechend zu lagern. 
 

A U S B L U T E N   Jeder Strang epipa yarn wird 
von nach dem Färben mit einem hochwertigen Bio-
Wollwaschmittel sorgfältig von Hand ausgespült. 
Dennoch kann es vor allem bei dunklen Farben 
vorkommen, dass überschüssige Farbpigmente 
beim Stricken oder den nächsten Wäschen noch 
einmal abgegeben werden. Will man gefärbte 
Wolle mit ungefärbter verarbeiten, ist es 
empfehlenswert, die Wollstränge vor dem Stricken 
nochmals vorzuwaschen. 

Jetzt bin ich neugierig. Teile dein Work-in-Progress und dein fertiges Projekt mit der Community! Wir sind alle 
gespannt was du daraus machst: Was strickst du daraus? Welche Anleitung und Farbkombinationen wählst du? 

I N S T A G R A M    nutze den Hashtag #epipayarns oder tagge dein Bild mit @_epipa_ oder @epipayarns 
R A V E L R Y     erstelle einfach eine Projektseite, zeig uns deinen Fortschritt und wie es dir damit geht.  
 
Wenn du Fragen oder Anregungen zu epipa yarns hast, schreib mir einfach an sascia@epipa.de und ich werde 
mein Bestes tun, um dir zu helfen. Und nun wünsche ich dir viele gemütliche Strickstunden und die schönste 
Zeit mit deiner Wolle. 
Deine Sascia von epipa 
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