
   

 

Kalevala CAL - 
Materialinformationen 
 

Der Verkauf der Wollpakete (Garnpakete?) für den Kalevala CAL hat endlich begonnen! Es gibt viele verschieden Farbkombinationen, 
aus denen Sie auswählen können und so sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein.  

Der Preis für die Pakete bewegt sich zwischen 44 und 57 € und ist abhängig von der Anzahl der Farben im Paket. Die Versandkosten 
kommen zum Preis hinzu. Weitere Informationen finden Sie auf dem Menita’s Bestellformular. 

Garnverbrauch für die Decke*: 

Etwa 2500 Meter Menita Lasse (200m/100g, empfohlene Nadelstärke 3,5-4) 

Etwa 1000 Meter Menita Pia (260m/100g, empfohlene Nadelstärke 3-3,5) 

*) Angaben zur Maschenprobe folgen später. Wenn Sie fester oder lockerer häkeln oder Garn mit anderen Lauflängen verwenden, wird 

der Verbrauch von der angegebenen Menge abweichen. Beachten Sie auch, dass der Verbrauch steigt, wenn Sie mehr Farben wählen, 
da dann von den einzelnen Farben mehr übrigbleibt.  

 Die allgemeinen Informationen und die Links zum CAL werden zu gegebener Zeit auf der Kalevala CAL Info Seite aktualisiert.  

 

 

Die Bezeichnung und die Informationen zu den Wollpaketen, sowie die Farben und die Verbrauchsmengen finden Sie unten. Mit dieser 
Garnmenge und der angegebenen Maschenprobe bekommen Sie eine Decke mit dem Maßen 115 x 70 cm. Um sicher zu stellen, dass 
die Decke mit der vorgegebenen Garnmenge fertig gestellt werden kann, sollten Sie, bevor Sie mit der Decke beginnen, eine 
Maschenprobe mit den Angaben anfertigen, die später zur Verfügung gestellt werden.  

Menita bietet eine begrenzte Anzahl an Wollpaketen an.  
 
Sie können die Decke auch mit einer Kontrastfarbe beenden. Beispiele dafür sehen Sie bei den „Wiese“ und „Fels“ Decken. In diesem 
Fall empfehlen wir, ein Knäuel mehr in der gewünschten Farbe von Menitas Pia Garn zu bestellen. Wenn Sie eine Kontrastfarbe 
benutzen, benötigen Sie von Pia insgesamt 9 Knäuel (8 plus 1 Kontrastfarbe). 

Beachten Sie: Obwohl die Maschenprobe wichtig ist, kann es immer passieren, dass Sie im Verlauf der Decke lockerer oder fester 
häkeln und so kann es sein, dass vollständige Knäuel übrigbleiben. Wir haben den Garnverbrauch unserer Testdecken auf die nächste 
volle Knäuelanzahl aufgerundet, um sicher zu stellen, dass für den Großteil der Häklerinnen ausreichend Garn zur Verfügung steht. 
Glücklicherweise ist der Preis der Wolle recht günstig und so kann man die Reste zum Beispiel gut für ein passendes Kissen 
verwenden, anstatt erneut zu bestellen.  

Viel Vergnügen bei der Auswahl Ihrer Farbkombinationen! 

 

Bezeichnung der Wollpakete und Beschreibung der Farbschemata. 

  

https://goo.gl/forms/YaVYxer0hwoCB5lD2
http://www.arteeni.fi/kalevalacal-en


   

 

Grau – FELS (Rock)  

Das „Fels“ Garnpaket ist ein Tribut an die Milliarden Jahre alten soliden Gesteine in Finnland. Diese 
Felsen haben langsam ihre Gestalt geändert, während sie Eis, Wind und Wasser trotzten. Auf einem 
Felsen sitzend, können Sie sich entspannen, indem Sie die verschiedenen Schattierungen von Grau 
betrachten. Ihre Hände werden sowohl die glatte als auch raue Oberfläche des Gesteins spüren. 
Während der Kriege in Finnland haben die Soldaten sie als Verteidigung benutzt und sie haben den Menschen Sicherheit gegeben. 
Wenn Sie das „Fels“ Wollpaket auswählen, steht Ihre Decke für Stabilität, Sicherheit und Frieden.  

Das „Fels“ Garnpaket beinhaltet folgende Knäule von Lasse Garn: 

3 x weiß (100)  
2 x schwarz (200) 
3 x dunkelgrau (203) 
3 x mittelgrau (204) 
4 x hellgrau (205) 

und 8 x Pia mittelgrau 

 
 
  

 

  

Die Kallio Decke wurde gehäkelt und fotografiert von Seija Ervelius, das Landschaftsfoto von Jukka-Pekka Penttinen.  

  

  



   

 

Farbenfroh – WIESE (Field) 

Das „Wiese“ Wollpaket ist wie der allerschönste Augenblick des finnischen Sommers. Es wird Sie an 
die klare Luft, die frei auf der Weide grasenden Kühe und die wilden Blumen auf den Wiesen erinnern. 
Fröhliche Farben, die in der Mitternachtssonne so wundervoll leuchten, dass selbst die Sonne nicht 

schlafen gehen mag. Wenn Sie sich das „Wiese“ Wollpaket aussuchen, erzählt Ihre Decke von 

Frohsinn, Verspieltheit und der Liebe zur Mitternachtssonne. 

 

Das „Wiese“ Wollpaket beinhaltet folgende Knäule von Lasse Garn: 

2 x Lasse weiß (100) 

3 x wasserblau (2002)  

4 x Fuchsie (2034)   

2 x gelb (2317) 

2 x orange (3309) 

3 x olivgrün (9963) 

und 8 x Pia weiß 
 
  

 

  

Die „Wiese“ Decke wurde gehäkelt und fotografiert von Minna Virtanen, das Landschaftsfoto von Sari Åström. 

 

 

  



   

 

Blau – SEE (Lake) 

Das „See“ Wollpaket ist eine sanfte Brise von den Tausenden von Seen in Finnland. Der beste Ort zum 
Entspannen ist das äußerste Ende des Bootssteges an dem See, an dem das eigene 
Sommerhäuschen steht. Von hier aus springen die Kinder ins Wasser, um eine Runde zu schwimmen. 
Von hier holt man das Wasser für die Sauna und von hier aus rudert man mit dem Boot hinaus, um 
Fisch für das Abendessen zu fangen. Das Wasser des Sees ist so klar, dass man sogar Frühkartoffeln darin kochen kann. Auch im 

Regen ist der See wunderschön, wenn die Tropfen auf der Oberfläche tanzen. Wenn Sie das „See“ Wollpaket auswählen, 
symbolisieren die Farben Ihrer Decke Liebe und Reinheit. 

Das „See“ Wollpaket beinhaltet folgende Knäule von Lasse Garn: 

3 x weiß (100)  

3 x jeansblau (160)  

2 x marineblau (170)  

3 x königsblau (5936)  

3 x hellblau (8627) 

2 x mittelgrau (204) 

und 8 x Pia weiß 
 
 

 

 Die „See“ Modelldecke wurde gehäkelt von Marja-Riitta Kopra und fotografiert von Sari Åström, das Landschaftsfoto von Milla Elo. 

   

  



   

 

Pastellfarben – TEICH (Pond) 

Die Farben des Wollpaketes „Teich“ sind so zart wie die Oberfläche eines windstillen Teiches. Die 
Farben werden verschwommen reflektiert, wie die Sehnsucht nach den Träumen der Jugend.  
Langsam vorbeiziehende Schwäne wetteifern mit der Schönheit der Seerosen. Dieser ruhig 

verweilende Moment kann die Unendlichkeit einfangen. Wenn Sie das „Teich“ Wollpaket wählen, wird 
ihre Decke eine ruhige, gelassene Atmosphäre ausstrahlen.  

Das „Teich“ Wollpaket beinhaltet folgende Knäule von Lasse Garn: 

3 x weiß (100) 

2 x rosa (6823) 

3 x hellblau (8627) 

2 x Fuchsie 

3 x hellgrau (205) 

2 x dunkelgrau (204) 

und 8 x Pia weiß (100) 

 

 

  

Die „Teich“ Modelldecke wurde gehäkelt und fotografiert von Marja Saarinen, das Landschaftsfoto von Sari Åström. 

 

  



   

 

Einfarbig – Aapamoor (Bog) 

Das „Aapamoor“ Wollpaket hat seinen Namen von den Strangmooren des nördlichen Finnlands. Der 
Tritt auf dem Strangmoor ist schwer, nass und unangenehm. Sie werden die Landschaft monochrom 
finden, mit nur geringen Tonänderungen durch Halbsträucher, Heu und Multbeeren. Ein spektakuläres 
Schauspiel in der asketisch anmutenden Landschaft stellt die Balz der Kraniche dar. Im Frühling und 

Herbst können Sie ihre Rufe hören, wenn sie weiterziehen. Wenn Sie sich für das Wollpaket „Aapamoor“ entscheiden, werden Sie die 

asketische Schönheit und Stille in Ihrer Decke einfangen.  

 Das „Aapamoor“ Wollpaket enthält die folgenden Knäule: 

13 x Lasse 

8 x Pia  

in der Farbe Ihrer Wahl 

 

 
  

 

  

Die „Aapamoor“ Modelldecke wurde gehäkelt von Taina Ilvonen und fotografiert von Sari Åström. Sie können Ihre Aapamoor Decke in 

Ihrer Lieblingsfarbe häkeln. Landschaftsfoto von Liisa Hautamäki. 

 

  



   

 

Voller dunkler Farben – WALD (Forest) 

Das „Wald“ Wollpaket bringt Ihnen das Mystische der finnischen Natur und das Geheimnis der dunklen 
Fichten nahe. Der Geruch nach Harz, das Rauschen der Zweige und die Kiefernzapfen auf dem Boden 
führen einen neugierigen Entdecker tiefer in den Wald hinein. Die verschiedenen Pflanzenschichten 
bergen die Möglichkeit farbiger Überraschungen. Beim Sammeln von Blaubeeren oder Preiselbeeren 

begegnen Sie womöglich dem König des Waldes, dem Elch. Mit der Wahl des „Wald“ Wollpaketes erhält Ihre Decke die 
geheimnisvollen Überraschungen und die friedvolle Natur dieser Farben.   

Das „Wald“ Wollpaket beinhaltet folgende Knäule von Lasse Garn: 

6 x dunkelgrau (203) 

1 x gelb (2317) 

2 x orange (3309) 

1 x lila (757) 

2 x magenta (8755) 

2 x waldgrün (8947) 

2 x petrol (8962) 

2 x olivgrün (9963)  

und 8 x Pia mittelgrau (204) 

 

  

Die „Wald“ Modelldecke in traditionellen finnischen und in der Kalevala verwendeten Farben wurde gehäkelt und fotografiert von Milla 
Elo. Landschaftsfoto von Liisa Hautamäki. 

 



   

 

Effekt – TUNTURI: Lapplands Berge (Fell) 

Das Wollpaket „Tunturi - Lapplands Berge“ stellt ein Stück des finnischen Naturschatzes dar, die Berge 
Lapplands. Dort leben die Samen, die Ureinwohner des nördlichen Europas, aber auch Lappländer, die 
Rentiere züchten. Die Farbwechsel sind durch den niedrigen und knappen Bewuchs gering. Es gibt 
jedoch einen besonderen Effekt, wenn der Herbst kommt und der Boden voller Farbe ist. Später kommt 
die Polarnacht, wenn die Sonne untergeht, bevor sie überhaupt am Horizont aufgegangen ist. Ein Glücksgefühl in der Dunkelheit 

entsteht dann durch den weißen Schnee und die vielfarbigen Nordlichter, die am Himmel tanzen. Der Weihnachtsmann beginnt seine 
Reise am Korvaberg. Im Sommer geht es ganz anders zu. Die kleinen Helfer des Weihnachtsmannes bereiten die nächste Weihnacht 

vor und die Finnen feiern die Mitternachtssonne.  Wenn Sie sich das Wollpaket „Tunturi - Lapplands Berge“ aussuchen, erhält Ihre 
Decke den Zauber und die geheimnisvollen Farben Lapplands. 

Das Wollpaket „Tunturi - Lapplands Berge“ beinhaltet folgende Knäule von Lasse Garn: 

4 x dunkelgrau (203) 

2 x weiß (100) 

3 x hellgrau (205) 

3 x mittelgrau (204) 

2 x schwarz (200) 

2 x ihre gewünschte Kontrastfarbe 

und 8 x Pia mittelgrau (204) 
  

 

 Die „Teich“ Modelldecke mit Fuchsia als Kontrastfarbe wurde gehäkelt und fotografiert von Arni Oksanen. Sie können Ihre 
Lieblingsfarbe als Ersatz für Fuchsia auswählen. Landschaftsfoto von Liisa Hautamäki. 

 

 Denken Sie daran, Kalevala CAL hashtags in den sozialen Medien zu benutzen! #kalevalacal 

 

 


