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Willkommen im „Wollfühlraum”
Handarbeiten mit Leidenschaft

Wer sich in Mülheim für das Stricken interessiert, der kommt 
um den „Wollfühlraum“ von Sabine Tischler in Mülheim-Broich 
keinesfalls herum.
In dem bereits  über die Grenzen Mülheims bekannten Lädchen 
an der Kirchstraße 35 findet man einfach alles, was das Woll-Lieb-
haber:innen-Herz begehrt.

Große Auswahl und außergewöhnliche Hersteller

In den hellen und freundlichen Räumlichkeiten der sympathi-
schen Inhaberin dreht sich einfach alles um das Thema Wolle, 
Stricken und Handarbeit. Ein riesiges Sortiment in unendlicher 
Farbenpracht erwartet hier die Woll-Liebhaber:innen. Doch 
nicht nur die große Auswahl, lässt die Herzen der zumeist weib-
lichen Kunden höher schlagen, auch die Tatsache, dass man 
hier auch Ware von Herstellern findet, die halt nicht überall zu 
finden sind, erfreut die strickbegeisterten Besucher:innen. Be-
sonderen Wert legt Sabine Tischler dabei auch auf Bio-Qualität 
und auch für Wollallergiker:innen hat sie etwas Passendes im 
Bestand. Ob Viskosen, Soja-Bambus- oder Tencel-Materialien 
(welche alle drei eine vegane Alternative zu Tierwolle darstel-
len) – im Wollfühlraum erhält man auch diese Varianten.

Natürlich beschränkt sich das Warenangebot nicht nur auf 
die Wolle an sich. Sämtliche Utensilien die zum Stricken dazu 
gehören, sind im „Wollfühlraum” selbstverständlich ebenfalls 
vertreten. Auch hier sollte jeder fündig werden.

Fachkundige Beratung

Nicht nur das Sortiment lässt die Kundenherzen höher schla-
gen, auch die freundliche und fachkundige Beratung wird sehr 
geschätzt. Für diese wird sich dann auch gerne Zeit genommen 
sowie der ein oder andere Tipp oder Trick mitgegeben. Der 
Umgang mit Wolle und Nadel ist für Sabine Tischler nämlich 
nicht nur zum Beruf geworden – sondern eher eine Passion.

Kurse und Stricktreffen

Der Wollfühlraum ist ebenso für seine Strickkurse und Strick-
treffen bekannt. Der Austausch und die gemeinsame Leiden-
schaft an dem Umgang mit Wolle, stehen dabei im Mittel-
punkt. Die Kurse finden Coronakonform nach der 2G-Regel 
mit max. 6 Teilnehmer:innen statt. Montag bis Donnerstag in 
der Zeit von 18.00 - 20.00 Uhr und Samstag von 13.00 - 15.00 
Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Des Weiteren 
finden in unregelmäßigen Zeiträumen Workshops statt. Infor-
mationen dazu findet man auf der Internetseite oder auch bei 
Facebook.

Sabine Tischler freut sich auf Ihren Besuch und teilt gerne 
ihre große Leidenschaft mit Ihnen!


