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Nie sah Ethno bombiger aus: cool und 

absolut feminin, Streetstyle de luxe. 

Damit knallt man beim Meeting, beim 

Powerlunch oder auch beim Cocktail-

Event so aus dem austauschbaren 

Einerlei heraus, dass man auf jeden Fall 

einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Bomberjacke Ethno Style



Die Ikone von parati. Sie verkörpert  

die Haltung und das Selbstbewusstsein  

der Marke – und aller, die sie tragen:  

stilvoll, selbst- und umweltbewusst, 

einfach aber besonders, gemütlich und 

sexy. Das erste Strickteil, für das man 

fast einen Waffenschein braucht.

Handgranate



Bombastischer Look, angesagt wie 

nie zuvor: Die Bomberjacke ist zum 

Businesslook genauso explosiv wie 

zu Jeans und Sneakers. Ein Teil, das 

man immer tragen kann und das in 

keinem Waffenschrank fehlen darf.

Bomberjacke College Style



Stadtprinzessinnen aufgepasst: Dieser 

klassische Zopfstrickpullover im zarten 

Pastell, kombiniert mit einem sexy 

schwingenden Rock, wird so manchem 

Städter den Kopf verdrehen. Denn  

wer sagt, dass die coolen Urbans nicht  

auch eine romantische Seite haben?

Pia



Aufs Fahrrad? Zum Segeln? Zum Dinner? 

Für Linn gibt es so viele passende  

Anlässe, wie sie Streifen hat. Stilvoll  

schön und edel punktet sie mit maritimem 

Schick. Zeitlos lässig, lässig zeitlos. 

Linn



Scarlett

Ein Schal? Ein It-Piece? Natürlich beides.

Wie alle Teile von parati ist auch  

der Schal Scarlett nicht nur ein haut- 

schmeichelndes Strickteil, sondern 

auch ein Statement und ein Must-Have. 

Weichheit, die rockt. 



Schicker hat noch keine Amazone die 

Arena betreten: Der Gladiator Bolero 

zeigt mit der Powershoulder Macht und 

Toughness, mit ihrem kurzen Schnitt 

Figur und Weiblichkeit. Und durch das 

metallische Glitzlicht-Gewitter ist man 

stets die Siegerin bei Glanz und Glamour.

Gladiator Bolero 



Charli, bitte melden! Bei diesem Pullover 

nicht mehr nötig. Denn dank seiner  

schicken Lässigkeit und den True Colors 

wie Pink werden sich in Zukunft reihen-

weise Interessierte melden, deren Blicke 

Charli wie magisch anzieht.

Charli



Verbreitet gute Schwingungen und ist die 

Gemütlichkeit in Person: die kuschelwarme 

Jacke Malin. Metropolenchic mit einem 

Hauch von Metallic-Luxus. Schöner kann 

man sich nicht umarmt fühlen.

Malin



Strick ist in. Kein Wunder, wenn man sich unsere Kollektion ansieht:  
geradlinig, aber auch rockig. Weiblich, aber auch lässig. Modern, aber auch 
zeitlos. Alles aus angenehmstem Alpaka Superfine oder Alpaka Seide

about parati

Wie der Name schon sagt: parati ist  
für dich. Mode für dich, in der du 
dich wohlfühlen kannst, wie in keiner 
anderen. Qualität für dich, die noch 
nach vielen Jahren aussieht, wie gerade 
gestrickt. Design für dich, das du im 
Alltag genauso gut tragen kannst, wie 
auf einer Abendveranstaltung. Anders 
gesagt: Lieblingsteile für dich, die du dir 
schon bald aus deinem Kleiderschrank 
nicht mehr wegdenken kannst.
parati denkt nachhaltig. Die langlebigen 
Naturgarne sind nichts, was man nur  
für eine Saison trägt, um es dann wieder 
loszuwerden.
parati ist im besten Sinne nachwachsend 
– vom Rohstoff bis hin zur Kollektion: 
Denn die wächst jedes Jahr um neue 
Designs und aktuelle Farben der Saison, 
während die Klassiker immer erhalten 
bleiben. Aber Vorsicht! parati macht 
süchtig: Wer einmal die einmaligen 
Eigenschaften von Alpaka und Alpaka 

Seide auf der Haut erlebt hat, will 
immer mehr davon. parati verwendet 
ausschließlich hochwertige Naturgarne 
wie Alpaka Superfine, Baby Alpaka und 
Alpaka Seide. Alpaka zählt nicht um-
sonst zu den so genannten Edelhaaren. 
Das feine glatte Alpaka-Haar verleiht 
dem Garn eine flauschige Oberfläche 
und einen geschmeidigen Fall.
Diese wertvolle Naturfaser hat hervor-
ragende Thermoeigenschaften. Anders 
als Schafswolle oder Kaschmir ist das 
Alpaka-Haar von innen hohl, deshalb 
kann sich die im Haar eingeschlossene 
Luft je nach Außentemperatur ausdeh-
nen oder zusammenziehen. Diese Fä-
higkeit zum Wärmeausgleich macht die 
Alpaka-Faser zur idealen Wollfaser. Be-
sonders in den kalten Jahreszeiten hilft 
sie, die Temperaturen auszugleichen und 
trägt sich wie eine zweite Haut. Aber 
auch im Sommer ist die Alpaka-Faser 
angenehm zu tragen. 

Das äußerst elastische und außerordent-
lich feine Haarvlies lässt die Alpakas in 
den Anden unter extremen klimatischen 
Bedingungen überleben. Deshalb sind 
Stricksachen aus Alpaka-Wolle besonders 
warm, leicht und angenehm. Sie sind 
unempfindlich und strapazierfähig im 
Gebrauch und bilden kein Pilling. Sie  
bezaubern durch ihren seidigen Glanz.

DIE VORZÜGE VON ALPAKA-GARNEN:
• Ausgeprägtes Isolations- und Wärmerückhaltevermögen
• Hautfreundliche Anschmiegsamkeit 
• Hypoallergene Eigenschaften durch das Fehlen  
  von Lanolin oder anderer Wollfette
• Natürliche Elastizität 
• Geringes Gewicht
• Hohe Strapazierfähigkeit
• Leichte Pflege
• Dezenter Glanz für lange Zeit
• Hochwertige Verarbeitung in Designerqualität



Designer, Mutter, Motor: Die Wahl-Hamburgerin mit brasilianischen  
Wurzeln ist Erfinderin und Antrieb von parati. Sie gibt der variablen 
Strickkollektion ihre Form und weiß am besten um die vielfältigen  
Einsatzgebiete von Strickmode – von Laufstall bis Laufsteg, von cozy 
mummy bis sexy lady...

Während des Fashion Week-Marathons 
sprach Hamburgs grösstes Stadtmagazin 
mit Andrea Spengler-Müller, der Schöpfe-
rin der Strickmarke parati, deren rockiger 
Strickschick breiten Anklang findet.  
Andrea, eine Self-made-Frau von 1 Meter 
76 spricht mit leuchtenden Augen über 
ihre Strickmode.
 
Der Hamburger_Strick ist ja immer mehr 
im Kommen. Wie bist du denn auf Strick 
gekommen und seit wann machst du das?
Andrea_Ich bin schon seit 12 Jahren in 
Sachen Strick unterwegs, also lange bevor 
Strick irgendwann hip wurde. Vielleicht 
hab ich ja sogar meinen Anteil daran ;). 
Damals habe ich meine Strickmode aus 
einem ganz persönlichen Bedürfnis her-
aus entwickelt: Seit ich in Hamburg war, 
fror ich ständig – so wuchs in mir der 
Wunsch nach kuscheligen, aber coolen 
Strickwaren. Und schon war die Idee für 
meine Alpaka Wollkollektion geboren.

Der Hamburger_Und seitdem bist du auch 
in Hamburg immer richtig angezogen?
Andrea_Ja, es ist wirklich so! Es gibt einfach 
kein vielseitigeres Kleidungsstück als eine 
Strickjacke und kein besseres Gefühl, als 
ein einfaches Outfit mit dem perfekt pas-
senden Strickteil zu tragen. Zu jeder Lau-
ne, jedem Stil, jedem Anlass, zu jeder Ta-
geszeit. Die Vielseitigkeit der parati Teile 
ist etwas, das ich besonders an parati 
mag – und auf das ich fast etwas stolz 
bin. Denn mein Ziel ist, dass du mit jedem 
unserer Teile immer richtig angezogen 
bist. Übrigens nicht nur in Hamburg: Eine 
Strickjacke ist zum Beispiel der perfekte 
Reisebegleiter. Ob kalte Klimaanlagen in 
Flugzeugen oder hohe Temperaturen am 
Urlaubsort (selbst wenn es Brasilien ist): 
dein parati-Teil passt immer.
Der Hamburger_Gibt es bei parati so et-
was wie DAS Strickteil? Das it-piece, mit 
dem man auch als Strickanfänger alles 
richtig macht?

interview

Andrea_Klar! Meine Kollektion wird zwar 
immer größer und breiter, aber der Star 
im Kleiderschrank ist noch immer die 
Handgranate. Die ist unser it-piece, un-
sere Ikone. Passt einfach zu jedem Outfit 
und jedem Anlass.
Der Hamburger_Offenbar! Wie wir sehen, 
trägst du sie ja auch selbst.
Andrea_(lacht) Ja, aber ehrlich gesagt 
würde ich die meisten Teile am liebsten 
für mich selbst behalten, wenn ich die 
Kollektion auspacke. Aber genau so muss 
das auch sein, wenn du selbst genau deine 
Zielgruppe bist. Das hat übrigens viele 
Vorteile: Ich als Frau weiß immer genau, 
wonach die anderen Frauen suchen und 
was sie tragen wollen. Was wichtig und 
relevant ist, für welche unterschiedlichen 
Gelegenheiten die Teile passen müssen, 
zum Beispiel für Arbeit und Familie.
Der Hamburger_Sozusagen maximale 
Kundennähe?
Andrea_In jeder Hinsicht. Erst neulich 

hab ich wieder irgendwo gelesen, die 
Fashion-Industrie hätte den Bezug zu 
ihren Käufern verloren. Bei mir ist es 
das genaue Gegenteil: Näher dran geht 
gar nicht. Nicht nur in unserem kleinen 
Showroom.
Der Hamburger_Wie geht’s weiter mit  
parati? Was bringt die nächste Kollektion?
Andrea_Unerwartetes! Strick kann immer 
wieder neu erfunden und auf so viele 
verschiedene Arten getragen werden, da 
ist viel möglich. Deshalb ist eine Kollek-
tion auch nie wirklich fertig. Bei mir kom-
men ständig neue Teile und Inspirationen 
hinzu. Ich experimentiere auch immer 
wieder gern mit Lurex. Als Lurexpionierin 
konnte ich schon Paul Smith auf seiner 
Shoperöffnung in Hamburg begeistern. 
Diese Luxusstrickvariante sorgt sofort  
für den nötigen Glam.
Der Hamburger_Danke für das Gespräch 
und wir hören bestimmt noch viel 
von parati!

andreaspenglermüller


