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Massagehandschuh/Peelinghandschuh

(© Ursula Doliwa)

(gestrickt aus Creative-Bubble Garn von Rico Design)

Dieses Creative-Bubble-Garn finde ich absolut klasse für die Verwendung als Peeling- oder
Massageschwamm. Unter der Rubrik „ältere Handarbeiten – stricken“ auf meiner Startseite
von ullashome.de hatte ich euch schon meine Erstlingswerke mit diesem Garn gezeigt, doch
der absolute „Renner“ für mich ist der Handschuh.
Er ist einfach und schnell gestrickt und die Streifenfolge kann/soll jeder so gestalten, wie er
es gerne mag. Auch die Reihenanzahl soll jeder selbst bestimmen, denn es kommt immer
drauf an, ob man kleine oder große Hände hat. Die Größe in der Anleitung entspricht einer
mittelgroßen Frauenhand. Viel Spaß beim Nacharbeiten. Eine absolute Wohltat beim
Duschen für die Oberschenkel-, Bauch- und Po-massage.

Material:
Ca. 40 g Creative-Bubble Garn von Rico Design (ca. 20 g pro Farbe)
Stricknadel Stärke 3,5 (strickt jemand sehr fest, dann Nadelstärke 4 verwenden)
1 Häkelnadel Stärke 4 für den Aufhänger.
Wer keine Seitennaht möchte, kann auch in Runden stricken (mit Strumpfnadelspiel,
Sockenwunder oder Crazy Trios von Addy)
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56 Maschen in Farbe 1 (bei mir Weiß irisierend) anschlagen (zählt als 1. Reihe).
2. – 20. Reihe:
rechte Maschen in Farbe 1. (Weiß irisieren)
21. – 40. Reihe:
rechte Maschen in Farbe 2. (Silber)
41. – 44. Reihe:
45. – 48. Reihe:
49. – 52. Reihe:
53. – 56. Reihe:
57. – 60. Reihe:
61. – 64. Reihe:
65. – 68. Reihe:
69. Reihe:

rechte Maschen in Farbe 1
rechte Maschen in Farbe 2
rechte Maschen in Farbe 1
rechte Maschen in Farbe 2
rechte Maschen in Farbe 1
rechte Maschen in Farbe 2
rechte Maschen in Farbe 1
alle M abketten.
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Die Arbeit mit der linken Seite nach außen umklappen (Rechteck zur Hälfte umlegen), die
obere und seitliche Kante zusammennähen und den Handschuh danach auf die rechte
(schöne) Seite wenden.

Mit der Häkelnadel am offenen Rand außen oder innen am Nahtrand die Häkelnadel
ansetzen und mit beiden Fäden (Weiß und Silber) 20 Luftmaschen häkeln, mit einer
Kettmasche in die 1. Luftmasche den Luftmaschenring schließen, Faden abschneiden und
vernähen.
FERTIG!

Der Bezug für die Badebürste wird genauso gestrickt, jedoch hier die jeweilige Breite und Höhe der
Bürste vorher ausmessen, damit der Überzug auch schön passt. Wenn die Nähte wie beim
Handschuh geschlossen sind, wird an der offenen Seite eine Luftmaschenkette eingezogen und schön
zugebunden. So kann man den Überzug jederzeit abnehmen und waschen.
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Viel Spaß und Erfolg mit dieser Anleitung
wünscht Ulla

Nach wie vor freue ich mich über Bilder von euren Werken, die nach meinen Anleitungen
gefertigt wurden. Sie werden dann unter eurem Button „Eure Werke“
von mir eingestellt werden.
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