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A   

 

°Aurora° Aurora ist ein Farbenspiel aus 
zarten Apricottönen in 
Kombination mit einem 
Lachston 

   

B   

 

°Ballerina° Ein wunderschönes RosaPink 
auf zarten Schaflocken 

   

 

°Bambi° Bambi besteht aus helleren 
Braunkombinationen mit 
rötlichbraunen Anteilen 

   

C   

 

°Café auf Lait° Ein ganz helles 
Milchkaffeebraun 

   

D   

 

°Dayana° Wasser und goldgrüne Erde 

   

E   

 

❄Eiskind❄ Ein Spiel mit 2 Farben die 
den Eindruck eines vereisten 
kleinen Sees an einem 
frostigen Wintermorgen 
widerspiegeln 

   



 

°Elektra° °Elektra° ist ein Spiel der 
Farben leuchtendes Pink mit 
fluoreszierendem Lila 

   

 

°Elora° Hübsches Farbenspiel in 
Türkis, Gelblichgrün, 
Hyazinth, Pinkrosé 

   

 

°Erdbeerelfe° Eine frische Kombination aus 
einem Erdbeerton in 
Kombination mit den Grün 
der Erdbeerblätter 

   

 

°Esmeralda°  Ein leuchtendes 
Farbenfeuerwerk 

   

 

°Esmi° Pfauenfarben 

   

F   

 

°Fairy Kiss° Eine Inspiration von der 
Farbe der Burgunder Weine 
im Farbenspiel mit dem 
malerischen Blütenflor der 
Cosmea  

   

 

°Fee Nuit° Meine °Fee der Nacht° ist 
eine wunderschöne Färbung 
in Variationen dunklen 
Azalees 

   

 °Furio° ROT-die Farbe der 
Leidenschaft spiegelt sich 
hier wieder in meiner 
Färbung. 
Diese Farbgebung ist ein 
kaltes Rot ohne Orangeanteil 



 

denn dann wäre es ja ein 
warmes Rot  

   

 

°Feuerelfe° Loderndes Feuer in einem 
leuchtenden Orangerot/gelb 
in einer sehr warmen 
Farbgebung 

   

 

°Firlefanz° Erfrischend bunt in 
Pink/Türkis/Frühlingsgrün 

   

 

°Frija° Ein wundervoll schokoladiges 
Braun mit roten Feuern 

   

 

°Froschkönig° Gelbes, leuchtendes Grün in 
verschiedenen 
Schattierungen 

   

G   

 

°Grüne Fee° Verschiedene Grüntöne in 
schönem Farbenspiel 

   

H   

 

°Haselnussmädchen° °Haselnussmädchen° ist eine 
Ombré-Färbung in einem 
warmen Braungoldton mit 
Sonnenfeuerfarbenen 
Spitzen. 

   



 

°Herbstzauber° Eine ganz natürliche Braun-
Gold changierende Farbe die 
einzig mit selbst 
gesammelten 
Naturprodukten gefärbt ist 

   

I   

   

J   

   

K   

 

Einhorn 
°Konfetti° 

Ein Feuerwerk an Farben von 
Türkis bis zu Pink 

   

 

°Kürbischen° Leuchtendes Kürbisorange 

   

 

°Kassandra° Ein lebendiges Rotblond 

   

L   

 

°Leala° Eine Farbe in verschiedenen 
dunklen Blautönen 

   

 

°La Mer° Changierendes Licht des 
Meeres an einem warmen 
Sommertag 

   



 

°Lilith° Gefärbt in einem dunklen 
Azaleepink in Kombination 
mit einem Mauvetaupe 

   

 

°Lucia° Seidiges ganz helles Blond 

   

 

°Lydia° Ein gedecktes 
Gebirgsbachgrün in 
Kombination mit einem 
sanften Lilafliederton 

   

 

°Leilani° Blume des Himmels – von 
einem rauchigblauen 
Schwarz in ein Rotpink 
übergehend und in einem 
rosé wie eine 
BubbelGumBlase endend 

   

 

°Leatitia° Einfach – Eiscreme 
Vanillegelb, Erdbeerrosé, 
helles Schlumpfblau ;) 

   

 

°L’Heure Bleue° Eine wunderschöne 
Farbkombination die von 
hellem Babyblau in des 
Meeres Blau übergeht um in 
einem tiefdunklen Blau zu 
enden 

   

M   

 

°Mândorla° Die zarten rosé/flieder Töne 
einer Mandelblüte 

   



 

°Maleficent° Eine wunderschöne Färbung 
in 2 verschiedenen 
Grüntönen die ineinander 
übergehen bis zu 
Schwarzanthrazit 

   

 

°Maizauber° Leuchtendes Maigrün 

   

 

°Moorhexe° Die °Moorhexe° hat einen 
wunderschönen dunkel-
warmen Braunton mit rotem 
Feuer. 

   

 

 

 

 

°Marie° °Marie° meine neue 
Septemberfarbe bei der ein 
zarter Champagnerton in ein 
feines herbstliches Golden 
übergeht 
Ich habe sie hier 
aufWensladydale und  
Bluefaced Leicester gefärbt 
um zu zeigen das Farben in 
gleicher Mischung auf 
verschiedenen 
Lockenqualitäten anders 
ausfallen (können) 

   

 

°Melisande° Ein fuchsiges Rot wie 
Feuerhaar 

   

 

°Medusa° Ein Grün das kein Grün ist 
mit einem Gelb das kein Gelb 
ist und zusammen eine ganz 
besondere leuchtende Farbe 
ergibt die wie aus einer 
mystischen Welt zu kommen 
scheint. 

   



 

°Morgenschleier° Ein zarter Hauch an 
Grautönen wie der Dunst 
über den Wiesen und 
Wäldern am Morgen 

   

 

°Mooshex‘° Des Waldes schönes Grün in 
dem die dunklen Moose sanft 
träumen 

   

N   

 

°Najada° Diese schöne Färbung habe 
ich benannt nach den 
Wassernymphen der Seen 
und Flüsse den Najaden. 

Es ist ein leuchtendes Türkis 
in Variationen 

   

 

°Nadsuki° 

Das Sommermädchen 

Sanfte Sommerfarben in 
Türkis/Lavendel/Melone 

   

 

°Nebelkinder° Oben ein silbriges Grau das 
in den Spitzen in Schwarz 
übergeht 

O   

 

°Oana° Ein zarter Lachston der über 
einen schmalen Streifen 
silbriges Grau in ein 
freundlichhelles Wassertürkis 
übergeht 

   

P   

 

°Pas de deux° Babyrosé mit einem 
Babyblau 

   



 

°Pandora° Ein nebliges Taupebraun 

   

 

°Pistazie° Das Grün der Pistazie in 
changierenden Tönen 

Q   

   

R   

 

°Rabea° Farbenspiel aus sanften 
Roséfliedertönen mit einem 
Hauch Mauve 

   

 

°Rosalina° Rosalina ist ein zarter 
altrosé-braun-Ton 

   

 

°Roxelane° Beschreibung fehlt noch 

   

 

°Rote Lola° Rotes Feuer in satten 
Rottönen 

   

S   

 

°Siddartha° Ein messingfarbenes Gelb 

   



 

°Sonnenelfe° Ombré Färbung oben in einem 
hell-warmen Braun mit 
hellgelben Spitzen 

   

 

 

 

°Sarina von B° Oben ungefärbte weiße 
Schaflocke. 
In der Mitte habe ich ein 
wunderschönes Lilaflieder 
gefärbt und in den Spitzen 
ein Metallgrau als Abschluss. 
Durch das Verlaufen des 
Lilafliedertones ergeben sich 
die anderen 
Farbschattierungen von 
bläulich bis rosé. 

   

 

 

 

°Surprise° °Surprise° - hier ist der 
Name Programm ☺ 

Egal wie oft ich diese Farbe 
färbe sie fällt immer anders 
aus, ist immer für eine 
Überraschung gut. Eine sehr 
lebendige Mischung aus 
Goldbraun, Rotbraun, Mauve 
alles in wechselnden und  
ganz unterschiedlichen  
Schattierungen 

   

 

°Syringa° Wenn es einem im Winter 

nach Frühling ist dann 
kommt so etwas dabei raus 

 
Syringa  

 

   

 

°Samba° Ein Farbenfeuerwerk in 
leuchtendem 
Grün/Orangegelb/Rubinrot 

   

SCH   

 

°Schüchternes Mädchen° Wie ein zarter Regenbogen 
leuchten diese Farben sanft 
auf babyweichen Schaflocken 

   



 

°Schneewittchen° Eine märchenhafte Färbung 
in einem glänzenden 
Schwarz. 

T   

 

°Teerose° Eine feine Färbung in 
Teerosengelb 

   

 

°Tropical° Tropicalfeeling in den Farben 
Orangelachs, leuchtendes 
Gelb, Wassertürkis 

   

U   

 

°Undine° Die Wassernixe Undine 
spiegelt sich hier wieder. 
Oben ihr blondes Haar das 
übergeht in türkisfarbenes 
Wasser 

   

V   

 

°Vannabelle° Die Farben gehen von einem 
in Dunkelkupfer leuchtendem 
Ton ins Schwarz über 
 

   

 

°Venus° Champagner mit einem 
Schuss Cognac 

   

 

°Victoria° Die Farben des matten 

Novembergoldes in den 

Kronen der sich zum Schlafen 

legenden Bäume hat mich 

inspiriert zu diesem Spiel aus 
Braun-Rot-Gold-Tönen 

W   



 

°Winterrauch° Wie der silberhelle Rauch der 
aus den Schornsteinen der 
Häuser zum Himmel steigt an 
einem klaren Wintermorgen 

   

 

°Waldfee° 2 wunderhübsche Grüntöne 

welche die Schatten des 

Waldes ebenso wie die 

sonnengrünen Lichtungen 

widerspiegeln 

X   

   

Y   

 

Yin und Yang Naturweiß mit 
schwarz(grauen) Spitzen 

   

   

Z   

 

Zoë Eine zarte Farbe in 
Rosé/Fliedertönen die im 
Original viel schöner aussieht 
da die Farben miteinander 
spielen 

 


