NEUIGKEITEN UND HÖHEPUNKTE VON BRITISCHEN
AUSSTELLERN AUF DER H + H COLOGNE – 2019

NEU: CORINNE LAPIERRE, Designerin von
bezaubernden folkloristischen Filz-Stickpackungen, Fernsehpersönlichkeit und Autorin, kann es
kaum erwarten, die Marke auf der h+h cologne
vorzustellen. “Unsere Produkte werden schon in
Frankreich und Japan vertrieben, aber wir wollen
2019 zu einem Jahr des internationalen Wachstums machen”, erklärt Corinne. “Wir wissen, dass
die h+h cologne die in Europa führende Messe für
diesen Industriezweig ist.” Die Handarbeitspackungen werden in Yorkshire entworfen und
hergestellt, und Sie finden darin alles, was für das
Projekt gebraucht wird, auch weichen Filz aus
einer Wollmischung. www.corinnelapierre.com
(Halle 2.2 Stand A039)
NEU: HAWTHORN HANDMADE
entwerfen und produzieren
Handarbeitspackungen für Anfänger und Fortgeschrittene.
Stephanie Carswell, Inhaberin,
sagt: “Wir freuen uns sehr darauf, unsere Textil-Handarbeitspackungen zur h+h
cologne zu bringen. Unsere
Stick-, Nadelfilz- und Webpackungen zeigen einen
neuartigen Weg, Ihren Kunden
neue Handarbeiten und zeitgenössische Designs zu bieten. Wir verwenden Materialien von höchster Qualität und sind sehr stolz auf unsere ausführlichen Anleitungen
in jeder Packung. In diesem Jahr neu sind unsere Go Stitch und Go Weave-Packungen, und sie bieten eine nagelneue Art und Weise, handarbeitlich tätig zu werden.”
www.hawthornhandmade.com
(Halle 2.2 Stand A075)

YARNUNDYED (A C Wood Speciality
Fibres Ltd) kehren wieder auf die h+h
cologne zurück, mit einer erweiterten
Palette von ungefärbten Luxus-Naturgarnen für Handfärber. Die Geschäftsführerin Catherine Harrison sagt: “Wir
freuen uns daruf, unsere Palette
ethisch bezogener Garne von höchster
Qualität auf dieser Messe zu zeigen.
Wir haben unsere vielen Jahre Erfahrung in der Textilindustrie dazu
eingesetzt, die besten Fasern von überall aus der Welt zu beziehen, und wir haben
unsere Spinnereien persönlich ausgewählt, um das beste aus diesen Fasern herauszuholen. Das Ergebnis ist eine fantastische Palette ungefärbter Garne, die gezielt
für Handfärber entworfen wurden, für geübte Handfärber ebenso wie für die, die
damit gerade beginnen. Wir bieten ausgezeichneten Kundendienst mit schneller
Lieferung und mit Ratschlägen, damit unsere Kunden ihr Geschäft ausweiten und
weiterentwickeln können. Wir freuen uns darauf, Sie auf der Messe kennenzulernen.”
www.yarnundyed.net
(Halle 3.1 Stand A052)

APPLETONS WOOL bieten 100% britische Gobelinund Stickwolle in 421 verschiedenen Farbtönen.
2019 stellen sie die ersten Appletons Handarbeitspackungen vor; diese sind von einigen der populärsten Designer des Landes geschaffen und haben
die Britischen Inseln zum Thema.
www.appletons.org.uk
(Halle 2.2 F017a)
Credit: Jay Hooper of Dizzy and Creative

BAA RAM EWE: Gesamtkonzept ist es, die englische
Gegend Yorkshire für die Wollherstellung wieder
weltweit berühmt zu machen, und damit an das wollige Erbe dieser Region anzuknüpfen. Die Firma
befindet sich im Zentrum dieses Wiedererwachens
und findet weltweiten Anklang für ihre luxuriösen und
authentischen Wollsorten, die alle in Yorkshire versponnen und hergestellt sind. “Baa ram ewe würden
die Gelegenheit begrüßen, Ihnen ihre bezaubernden Garne persönlich auf der h+h cologne zeigen zu dürfen” sagt
Firmengründerin Verity Britton. “Mit baa ram ewe zu arbeiten bedeutet, dass Sie eine breite örtliche Industrie unterstützen, die in der Geschichte und Entwicklung von
kleinen und großen Städten, Bauernhöfen und Feldern in
Yorkshire eine Schlüsselrolle spielte.”

www.baaramewe.co.uk

(Halle 2.2 Stand A078)

BOTHY THREADS: Bebunni ist zu Bothy gehoppelt
und hat eine Reihe von 15 supersüßen neuen Designs
inspiriert! “Unsere Frühlingskollektion hat auch 4
nagelneue Hannah Dale-Gobelinvorlagen, die mit Anchor Stickwolle auf einer farbig vorgedruckten 5,5- Vorlage gestickt werden. Love London und Love Paris
sind Designs im Retro-Stil, bei denen bunter Kreuzstich und Schwarzstich kombiniert werden. Im Wald
haben wir währenddessen Dragon Fae und Autumn
Song, magische Designs, die auf farbig vorgedrucktem
6,4-Aida gestickt werden.”
www.bothythreads.com
(Halle 2.1 Stand A080)

CHESTER WOOL COMPANY: MOHAIR- UND
NATÜRLICHE BAMBUSGARNE SIND DIESES JAHR
DER SCHWERPUNKT BEI CHESTER WOOL CO.
“Dieses Jahr freuen wir uns, unsere neuen flauschigen
und strukturierten Basisgarne zu zeigen, wir haben
eine Fülle von gebürstetem Mohair und Baby-Alpaka;
wir haben alles, was ein Färber zum Strukturstricken
und Häkeln braucht”, erklärt Andy Robinson. “Wir
haben auch von vorverarbeitetem Bambus Abstand
genommen und allen Bambus in unseren Garnen
durch natürlichen Bambus ersetzt, nachdem wir mit
diesen Fasern erfolgreiche Versuchsreihen durchgeführt hatten. Dadurch reduzieren wir den Anteil an synthetischen Fasern in unserer
Palette, ohne Qualität und Weichheit zu beeinträchtigen.” Die Palette von Chester
Wool Co hat über 170 natürliche Basisgarne, die wie immer ab Lager erhältlich sind.
www.chesterwool.com
(Halle 2.2 Stand E061)
DANNELLS / NEEDCRAFT: Dannells
wurden vor kurzem als beste britische
Marke bei den prestigevollen Craft
Business Awards 2019 (HandarbeitsBusiness-Preis) nominiert. Needcraft
ist eine Produktreihe kreativer Heimtextil-Packungen, die Stoffe verwenden, um professionelle Inneneinrichtungsartikel selbst zu machen, wie zum Beispiel
Lampenschirme, Wall Art, Uhren und Papierkörbe. David Little, Direktor von Dannells,
erklärt: “Wir freuen uns riesig, für diesen Preis nominiert zu sein. Unsere Packungen
sind bei Einzelhändlern und Handarbeitern sehr beliebt, und sie fördern Geschick,
Handarbeit und vor allem bieten sie neue Einkommensmöglichkeiten.” Für mehr Informationen über ihre Produkte besuchen Sie den Stand E002 in Halle 2.1. Dannells
bieten Produkte für den Groß- und Einzelhandel, Handwerksbetriebe und Hersteller.
www.dannells.com
(Halle 2.1 Stand E002)

erika knight: “Mein Ethos
war schon immer, die
Dinge einfach zu halten:
wo immer möglich, britische Herstellung zu unterstützen, nachhaltige
Naturfasern zu fördern
und traditionelle Methoden zu feiern.” erklärt Erika. Durch britische Wolle,
recyceltes Leinen und
nachhaltige Nessel fördert die erika knight Garnkollektion nachhaltige Fasern,
ebenso wie Unterstützung durch Muster für moderne Handarbeiter(innen). Das neue
Garn “Wool Local” wird vom Vlies zum fertigen Garn in weniger als 50 Meilen
hergestellt. Besuchen Sie Erika und Arabella und erfahren Sie mehr.
www.erikaknight.co.uk
(Halle 3.2 Stand D020)
JAMES C BRETT stellen eine breite Vielfalt klassischer und modischer Garne her und vertreiben sie auch
im Großhandel, sie bieten diese Garne entweder unter
ihrer Hausmarke an oder den Eigenmarken der Kunden. Eddie McBrien, einer der Geschäftsführer, sagt:
“Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Handstrickindustrie haben wir in den letzten Jahren ein gewaltiges
Wachstum erreicht, durch innovative Garne, moderne
Designs und Preise, die unseren Kunden ausgezeichnete Profitmargen bieten.” www.jamescbrett.co.uk
(Halle 2.2 Stand F041)

KING COLE freuen sich darauf, wieder auf der h+h cologne
auszustellen. Dieses Jahr stellen sie 9 Garne für Herbst/
Winter 19/20 vor, darunter Baby- und Modegarne. “Kommen
Sie und sehen Sie unsere neuen Farben und Strukturen,
von feinsten Luxus-Alpakafasern bis zu den weichsten
maschinenwaschbaren Garnmischungen aus Wolle,
Baumwolle und Acryl.” erklärt Peter Sutcliffe, Exportmanager bei King Cole. “Wir haben ein Portfolio von Mustern, die
alle neuen Garne und Farben unterstützen, und wir stellen
gemeinsam unser neues Buch mit chinesischen Mustern
vor. h+h cologne ist zweifellos die wichtigste Startplattform
für unsere nagelneue fabelhaft bezaubernde Garnreihe.
Hier können wir der Welt die Ideen zeigen, an denen wir in
den letzten 12 Monaten gearbeitet haben und die wir dabei
entwickelt haben. Wir freuen uns riesig darauf. Besucher sind sehr herzlich eingeladen, uns auf dem King Cole-Stand zu besuchen, damit sie unsere wunderschönen
Garne selbst anfassen, fühlen und sehen können.
www.kingcole.com
(Halle 2.2 Stand F041)

NEU: KORBOND präsentieren über 60 Jahre Erfahrung in
der Herstellung, Bezug und Lieferung von Näh- und Handarbeitszubehör für den Einzelhandel. Dieses Familienunternehmen bietet eine bewährte Produktreihe von Kurzwaren,
Handarbeitswerkzeug und Produkten zur Kleiderpflege, wie
die führende britische Marke Korbond Care and Repair. Sie
bieten auch Creations by Korbond, eine preisgekrönte Palette von Designer-Produkten zur Aufbewahrung von Näh- und
Hobbyzubehör. Korbonds Verkaufsberater bieten flexible und
neuartige Ansätze zur Produktauswahl, Verkaufsförderung und Verkaufsunterstützung, und sie würden gerne mit Ihnen über Ihre individuellen Bedürfnisse
sprechen, um eine speziell auf Ihr Geschäft zugeschnittene Produktpalette zu schaffen.
www.korbond.co.uk
(Halle 2.1 Stand D073)
LAXTONS: “Alle unsere Garne werden in unserer
neuen hochmodernen Fabrikanlage in Yorkshire, England, gefertigt. Wir bieten eine Palette ungefärbter
Garne für das Handfärben ab Lager (diese sind vorwiegend aus Wolle und anderen Naturfasern gesponnen). Außerdem ist ein großer Teil von Laxtons
Geschäft die Herstellung von den Kundenwünschen
angepassten Handstrickgarnen für private Marken und
Eigenmarken. Wir bieten umfassenden Service vom Konzept bis zum Endprodukt,
und unsere Flexibilität und Erfahrung erlauben uns, mit großen und kleineren Kunden
zu arbeiten, von neuen Start-ups bis hin zu etablierten Weltmarken”.
www.laxtons.com
(Halle 3.2 Stand D060)
ODDIES TEXTILES ist ein Familienunternehmen, das
seit fast 100 Jahren besteht und das jetzt Rose & Hubble
und John Louden integriert hat. Oddies Textiles bieten
die größte ab Lager erhältliche Stoffpalette in Großbritannien, mit über 200 regulären Lagerzeilen in vielen verschiedenen Farbtönen; über 300 Baumwolldruck-Designs; sowie Polycotton-Drucke, Antipil Fleece-Drucke,
Viskose-Drucke, Satin-Drucke, alle mit dazu passenden
einfarbigen Stoffpaletten.
www.oddies-textiles.co.uk

ODDIES
(Halle 2.1 Stand E049)

ROOSTER YARNS: Ein Großhandelsunternehmen für Naturfasergarne, das hochwertige ungefärbte Garne für Handfärber, Einzelhändler und Strickwarenhersteller weltweit anbietet. Die ungefärbten Rooster-Garne werden aus feinsten
Naturfasern sorgfältig ausgewählt und eignen sich hervorragend für Handfärber. “Wir bieten eine große Auswahl an
Garnen mit Fasern wie Merino, Alpaka, Baumwolle, Seide,
Yak und Kaschmir in verschiedenen Gewichtsbereichen, von feinen Spitzengarnen
bis zu Chunky-Garnen. Wir kombinieren dies mit schnellen Lieferzeiten und einem
ausgezeichneten Kundenservice, um uns zum Lieferanten Ihrer Wahl zu machen”.
www.roosteryarns.com
(Halle 3.2 Stand C060)

THE FIBRE CO. kehrt zum 5. Mal auf die h+h cologne
zurück, um ihre Luxusgarn- und Designer-Strickmuster-Marken zu zeigen. Der Schwerpunkt auf dem
Stand wird die neueste Kollektion von StrickwarenDesigns sein, Sie finden dort zarte Schals und Strickjacken für jede Gelegenheit, die für jeden handgearbeiteten Kleiderschrank perfekt sind. Zusätzlich wird
The Fibre Co. ihre Herbst 2019-Kollektion vorstellen,
mit über 35 neuen Garnfarben und zwei aufregenden
Designprojekten. Gründerin und kreative Direktorin
Daphne Marinopoulos sagt: “Der Höhepunkt unseres
Jahres hier bei The Fibre Co. ist, unsere Kollektionen
vorzubereiten, um sie auf der h+h cologne zu präsentieren. Es ist der perfekte Ort, sich mit Einzelhändlern,
Designern und den Influencern der Industrie wieder zu
treffen und von ihnen Feedback zu bekommen. Wir
lieben Köln!”
www.thefibreco.com

(Halle 3.2 Stand D037)

TOFT UK ist das Zuhause von Edward’s Menagerie, Kerry
Lords Sammlung von gehäkelten Tieren. Diese vielverkauften
Muster und Häkelpackungen sind jetzt in den wichtigsten europäischen Sprachen erhältlich. TOFT Garne sind luxuriös,
aus reiner Wolle und in Großbritannien hergestellt und zeichnen sich durch eine naturbelassene Farbpalette aus.
www.toftuk.com
(Halle 2.2 Stand B036)

VISAGE TEXTILES: The Craft Cotton Company sind
der führende britische Anbeiter von Stoffen für Handarbeit,
Patchwork und Quilten, und sie feiern über 70jähriges
Firmenjubiläum. Auf der h+h cologne können Sie die
neuesten Quilt-Kollektionen der Firma sehen, sowie Paletten von fantastischen neuen lizenzierten Designs, wie
zum Beispiel der liebenswerte Hase Miffy, Dumbo, Mary
Poppins, 101 Dalmatiner und The Natural History Museum
(Naturgeschichtliches Museum London). Besuchen Sie
ihren Stand und sehen Sie ihre große Auswahl
vorgeschnittener Stoffe. Neue Vertragshändler sind herzlich willkommen. www.visagetextiles.com /
www.craftcotton.com
(Halle 2.1 Stand D019)
—————————————————————————————————————
*UKFT - UK Fashion and Textile Association - ist der Handelsverband des britischen Textilsektors. Die britische Gruppe auf
der h + h cologne 2019 wird von der UKFT koordiniert und unterstützt von Department for International Trade. (DIT) Für weitere
Informationen: UK Fashion and Textile Association, Halle 2.2 Stand F041
Nach der Messe: UKFT, 3, Queen Square, LONDON, WC1N 3AR Tel: +44 (0)207 843 9460 textiles@ukft.org

