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Vom Blog zum Online-Shop zum Ladengeschäft: Dass sich ihr digita-
les Handarbeitsjournal einmal so weiterentwickeln würde, hätte selbst 
Daniela Warndorf, die Inhaberin des entzückenden Online-Shops  
Gemacht mit Liebe, nicht gedacht. Doch wie wurde aus dem privaten 
Blog ein Online-Shop mit exquisitem Sortiment?
Wie viele von uns hat sie das Stricken und Häkeln von ihrer Mutter und 
Großmutter erlernt. Schon mit zwölf Jahren strickte sie aufwendige, 
mehrfarbige Muster, ehe sie (wie ebenfalls einige von uns) eine längere 
Handarbeitspause einlegte und erst 2012 wieder mit dem Nadelschwin-
gen begann. Um ihre Projekte teilen zu können, startete sie ihren Blog 
Gemacht mit Liebe, der mit seinem frischen, leichten Design und liebe-
voll gestaltetem Inhalt schnell eine treue Leserschaft gewann. Im Laufe 
der Zeit kam ein zunächst kleiner Shop dazu, in dem Daniela nebenbei 
eine kleine Garnauswahl und ein paar Häkelnadeln verkaufte. Doch der 
stetig wachsende Garnversand brachte das Knäuel endgültig ins Rollen 
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und schnell mussten größere Räumlichkeiten gefunden werden, um die 
wachsenden Woll- und Paketberge lagern zu können, wobei gleichzei-
tig das Sortiment stets erweitert wurde. 
Nach ein paar Zwischenstationen ist Gemacht mit Liebe 2017 in einem 
Ladenlokal in Köln-Sülz angekommen – dass es dort Öffnungszeiten 
geben würde, war jedoch zuerst nicht geplant, denn GML (wie die coo-
len Kids sagen) ist in erster Linie ein Online-Shop, bei dem der Name 
wie bei kaum einem zweiten Handarbeitsgeschäft die Philosophie da-
hinter widerspiegelt.
Echte Garnleckerbissen tummeln sich in Danielas Shop und darunter 
sind nicht nur Kreationen von Manos del Uruguay, Amano, The Fiber 
Company oder Kremke Soul Wool, sondern auch Danielas handgefärb-
te Garne, von denen es ab Frühjahr hoffentlich wieder Nachschub gibt. 
Auch das Hardware-Sortiment lässt unsere Herzen höher schlagen. Ne-
ben Strick- und Häkelzubehör der alteingesessenen Marken wie addi, 
KnitPro, Prym oder Pony gibt es auch die wunderschönen Tools des 
japanischen Unternehmens Cohana sowie das praktische Zubehör von 
Cocoknits zu entdecken. Abgerundet wird das Angebot mit liebevoll 
zusammengestellten Strick- und Häkel-Kits, wobei ganz klar Danielas 
Händchen für unkomplizierte, aber effektvolle Designs offenkundig 
wird. Die Inhaberin selbst kann ihre Sortimentsauswahl wohl am besten 
beschreiben: „Im Grunde biete ich einfach das an, was ich selber schön 
und toll finde.“ 
Danielas gutem Geschmack haben wir es also zu verdanken, dass aus 
ihrem kleinen Häkelbüro ein entzückendes Lädchen wurde. Wer kann 
an so tollen Garnen schließlich einfach so vorbeigehen, ohne an das 
Schaufenster zu klopfen, und um Einlass zu bitten? Bei Gemacht mit 
Liebe vorbeizuschauen lohnt sich also definitiv – sei es digital oder in 
der Luxemburger Straße in Köln!

—LENA-MARIE HOPPE

GEMACHT MIT LIEBE
Luxemburger Straße 228
50937 Köln

So sieht ein echtes Paradies für Garnliebhaber*innen aus: Bei 
Gemacht mit Liebe gibt es jedoch nicht nur großartige Garne und 
tolles Zubehör zu entdecken. Bei Handarbeitstreffs lässt es sich 
in bester Gesellschaft und in lockerer Runde über Anleitungen, 
Garne und Projekte diskutieren und philosophieren.


