Pressemitteilung zur myboshi Häkel-Tour 2014

Das Häkelfieber geht wieder um!
myboshi zu Besuch bei Der Kreativladen
Thomas Jaenisch und Felix Rohland, Deutschlands populärste Häkel-Männer und
Gründer des Trendlabels myboshi, besuchen im Rahmen ihrer Häkel-Tour 2014
am Dienstag, 14.10.2014 zwischen ca. 11 und 13 Uhr
das Geschäft

und laden ihre Fans zum gemeinsamen Maschenknüpfen ein.
Seit 2009 steht myboshi nicht nur für coole Mützen, sondern hat sich mittlerweile als
Kultmarke für kreative Köpfe im Do-it-yourself-Bereich etabliert. Die beiden
sympathischen Oberfranken haben es geschafft dem Handarbeiten das verstaubte
Image zu nehmen und wieder frischen Wind einzuhauchen. Ob Jung oder Alt, HäkelEinsteiger oder bereits Profi, kaum jemand kommt an myboshi vorbei, denn die junge
Marke ist vom Handarbeitsmarkt nicht mehr wegzudenken.
Mit der Entwicklung einer eigenen myboshi-Wolle eröffneten sich ganz neue
Möglichkeiten. Die myboshi-Wolle gibt es in fünf verschiedenen Qualitäten: Vom
klassischen Garn für kalte Wintertage, über ein leichtes Sommergarn und eine
hochwertige Wollqualität aus Merinowolle bis hin zur speziellen Wolle für Einsteiger,
ist alles dabei. Mit der Wolle und den innovativen Anleitungen des Ideenshops von
myboshi, können Handarbeitsfans schon in vielen Ländern ihre Kreativität und
Individualität zum Ausdruck bringen.
Doch beim Häkeln soll es nicht bleiben, in ihrem mittlerweile vierten Buch „4
SEASONS – Das neue Boshiversum“ (seit September im Handel erhältlich) wagen
sich Thomas Jaenisch und Felix Rohland neben dem Häkeln nun auch an die Welt
des Strickens heran.

Also ran an die Nadeln und die ganz Großen der Handarbeitswelt kennenlernen.
Gerne geben die Jungs Tipps und zeigen kleine Tricks rund ums Häkeln.

Am 14.10.2014 macht myboshi Halt beim lokalen Boshi-Händler Der Kreativladen in
94099 Ruhstorf. Das gemeinsame Häkel-Happening startet ab ca. 11 Uhr. Alle
Häkelbegeisterten und –interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem tollen
Event teilzunehmen.
Alle weiteren Informationen gibt es im Internet auf www.myboshi.net oder
www.selfmade-boshi.de und natürlich auf Facebook https://dede.facebook.com/myboshi

