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Kuschlig, kuschliger und am kuschligsten. Mehr geht eigen-
tlich kaum. Lenja Soft ist die ideale Wahl, wenn es besonders 
kuschlig sein soll. Das Fransengarn ist aus 100% Polyester, 
also sehr strapazierfähig und damit sich die Fransen nicht 
aus dem Gestrick lösen, wurden sie texturiert und verhaken 
sich damit auf der einen Seite in der Garnstruktur und erge-
ben den Flausch auf der anderen Seite. Schön ist auch, dass 
die Lenja Soft kleine Strickfehler und Unregelmäßigkeiten 
verzeiht. Das wird vom Flausch einfach überdeckt. Be-
sonders eignet sich die Lenja Soft neben Decken, Kuschel-
kissen und Strickjacken auch für kleine Plüschapplikationen 
in Tiermotiven. Auf Babysmiles.shop oder Schachenmayr.
com findest du dazu die passenden Ideen und Anleitungen.
Das Garn ist übrigens, wie auch alle andere Baby Smiles 
Garne, nach Standard 100 by OEKO-TEX®, Produktklasse I, 
zertifiziert, maschinenwaschbar, trocknergeeignet und damit 
auch für Babysachen geeignet und geprüft.

Cuddly and most cuddly. More is hardly possible. Lenja Soft 
is the ideal choice when you want something extra cozy. 
The fringe yarn is made of 100% polyester, which means it 
is very hard-wearing and so that the fringes do not detach 
from the knitted fabric, they have been textured and thus 
get caught on one side in the yarn structure and result in 
the fleece on the other. It is also nice that Lenja Soft forgives 
small knitting errors and irregularities. This is simply covered 
by the fleece. In addition to blankets, cuddly cushions and 
cardigans, Lenja Soft is also particularly suitable for small 
plush applications in animal motifs. You can find the right 
ideas and instructions at Babysmiles.shop or Schachenmayr.
com.
Incidentally, like all other Baby Smiles yarns, the yarn is 
certified according to Standard 100 by OEKO-TEX®, Product 
Class I, machine washable, suitable for tumble drying and 
therefore also perfect and tested for baby items.
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lenja soft

100 %   Polyester / polyester / Poliéster / poliestere
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