
Die WollLust - Berlin 

Mittenwalder Str. 49 

10961 Berlin 

zu erreichen mit der U7 bis Gneisenaustr. (Ausstieg Richtung "Mittenwalder Str.") 

Das Ladenlokal von Birgit Freyer (Die WollLust) 

Fast alle Garne aus dem Onlineshop finden sich auch hier, dazu noch eine große Auswahl an weiteren 

Garnen der Firma Zitron. 

Daneben gibt es noch Strick- und Spinntreffen, Strickkurse und Workshops. 

Alle Termine sind auf der Homepage gelistet. 

"Das ist das Paradies und ich bin im Himmel" 

 

Frau Wolle in Steglitz 

Bismarckstr. 76 

12157 Berlin 

Zu erreichen mit der S1 bis Feuerbachstrasse, dann umsteigen in die Buslinien 181 oder M76 bis 

Knausplatz. 

Neben den bekannten Wollfirmen gibt es hier auch noch ein großes Angebot an Noro - Wolle. 

Zusätzlich gibt es auch noch Perlen. 

Ich komme gerne wieder vorbei . . . 

 

handmade BERLIN 

Platz vor dem Neuen Tor 1b 

10115 Berlin 

Zu erreichen : Mit der U6 bis Naturkundemuseum  

Anmerkung: Nach dem Umzug war ich noch nicht wieder hier, muß ich unbedingt nachholen. Die 

Beschreibung bezieht sich noch auf das alte Ladenlokal :-) 

Dort gibt es eine exklusive Auswahl an französischen Garnen, sowie handgefärbte Wolle und Seide 

und auch einige exotischere Garne, wie z.B. das japanische ito . . . 

 

La Laine 

Kantstraße 145 

10623 Berlin 

Zu erreichen über die S3, S5, S7 und S75 bis Haltestelle Savignyplatz 

Ein kleines, aber feines Wollgeschäft. 

Und für Farbverweigerer ;-): die Wolle ist hier nach Farben sortiert . . . 

 

Loops 

Wörtherstr. 19 

10405 Berlin (Prenzlauer Berg) 

Zu erreichen mit der U2 bis Senefelder Platz 

Ein kleines, aber feines Ladengeschäft, das sich mitten im Prenzlauer Berg versteckt. 

Es gibt eine sehr große Auswahl an Wolle, u.a Noro Wolle, Zauberbälle und jede Menge anderer 

http://wolllust-berlin.de/
http://die-wolllust.de/shop/
http://www.frau-wolle-berlin.de/
http://www.handmadeberlin.com/
http://www.lalaineberlin.de/
http://loops-berlin.de/


bekannte Marken. 

 

herr-u 

Herr U in den Heckmann Höfen 

Oranienburger Str. 32 

D-10117 Berlin 

 

Herr U am Amalienpark – der Wollladen in Pankow 

Breite Str. 50 

13187 Berlin 

Ich war bis jetzt erst bei Herrn U in den Heckmann Höfen, deshalb kann ich nur diese Location 

beschreiben: 

Ein kleines, feines Ladengeschäft mit einer großen Auswahl an Wolle . . . Lang, Drachenwolle, 

Bobbels 😊 

Immer wieder gerne ! 

 

 

Wollparadies Fadeninsel 

Oranienstr. 23 

10999 Berlin 

zu erreichen mit der U1 bis Görlitzer Bahnhof 

Wollgeschäft mit einer hervorragenden Auswahl, immer wieder gerne 

 

  

Nun auch zum Download als pdf :-) 

In eigener Sache: 

Ich habe all' diese Wollgeschäfte besucht und mir meine eigene Meinung gebildet. Sollte sich jemand 

falsch beurteilt fühlen, so bitte ich um eine kurze Nachricht . . . 

Und sollte in der Zwischenzeit ein weiteres Wollgeschäft eröffnet haben oder ist mir vielleicht doch 

noch ein Geschäft "entkommen" ;-)? 

Ich würde mich freuen, wenn mir auch dann kurz eine Info gegeben wird . . . 

 

 

http://herr-u.de/
http://www.fadeninsel.de/
mailto:celebrin@celebrin.de
http://www.celebrin.de/wp-content/uploads/2010/02/Gruß-Celebrin.png

