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Gefilzte
Garne

Aus bunten Filzschnüren 

lassen sich viele schöne 

Dinge anfertigen. 

Die Schafwollmanufaktur 

Breitenbrunn stellt die 

fingerdicken, gefilzten 

Wollgarne her.
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Um aus den Filzschnüren eine Schale anzufertigen, rollt man ein Ende der Schur 

men. Anschließend legt man immer weitere Kreise aus Schnur und näht jeweils den 
äußeren Ring am inneren fest. So kann man sich langsam nach oben arbeiten.

Die Filzschnüre haben 
eine Juteseele und sind 
dadurch sehr stabil. Sie 
sind in verschiedenen
Farben und Längen  
erhältlich.

Ein alter Stuhl kommt mit den Filzschnüren zu neuen Ehren: Zwei 
verschiedenfarbige Schnüre haben wir in Längs- und 
Querrichtung zu einem stabilen Gewebe verkreuzt und die Enden 
verknotet. 

Die kleine gelbe 
Schale eignet 

sich zum 
Aufbewahren von 

herbstlichen 
Schätzen. 
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Buntes Windspiel: Aus mehreren, verschiedenfarbigen Schnüren lässt sich ein wohnlicher Türvorhang 
basteln. Dazu werden die Filzschnüre an einem Brett oder Rundholz festgeknotet, auf die passende 
Länge gekürzt und mit kleinen Steinen beschwert. 
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Die bunten Sitzunterlagen halten  
 wohlig warm und setzen Akzente.

Ein Stück Filzschnur macht das Kissen zum 
Unikat. Wir haben sie verschlungen auf eine 
Kissenhülle gelegt und mit lockeren Stichen 
festgenäht,.

Aus den Sitzauflagen lässt sich mit ein 
paar Stichen ein bunter Läufer zusammen-
nähen.

Ein einfaches Gefäß wird zum Hingucker: Der untere 
Ring der Filzschnur wird mit Heißkleber auf einer Vase 
fixiert. Anschließend wird die Schnur dicht um die Vase 
gewickelt und am oberen Ende wieder festgeklebt.

Wie bunte Farbtupfer sehen die bequemen 
Sitzunterlagen aus gewebten Filzschnüren 
aus. Sie sind 38 x 38 cm groß und schüt-
zen an kühlen Herbsttagen vor Kälte. Es 
gibt sie in einer großen Auswahl an 
Farben. 

Stimmungsvoller Kerzenschein:
Um das Weckglas haben wir eine 
braune Filzschnur gewickelt und 
an  Anfang und Ende mit 
Heißkleber fixiert. 

KONTAKT 

Die Filzschnüre und weitere 
Produkte der Schafwollmanu-

faktur gibt es zu kaufen bei  der
Handweberei Breitenbrunn, Zur 

Weberei 5, 95632 Wunsiedel, 
Tel.  09232/1028,  Fax  

09232/5581
www.schafwollmanufaktur.de
Mail: handweber@t-online.de

 
 


