ATELIER
DOROTHEE LEHNEN

2019

Wir laden Sie ein, in unsere neue Ausgabe unserer handgefertigten Kollektion
Atelier 2019 zu schauen.
Sehr gerne präsentieren wir Ihnen Klassiker und Neuheiten aus unserer
Manufaktur in Hannover. Alle Produkte sind handgemacht in unserem Atelier und
mit Sorgfalt gefertigt. Ihr Luxus für jeden Tag.
Wir haben einige schöne Neuheiten für Sie zusammengestellt. Freuen Sie sich auf
eine Reise in unsere Welt aus Naturmaterialien und handgefertigten
Druckarbeiten. Die Schönheit liegt im Detail.
Es wird sicher ein kalter Winter mit gemütliche Abenden auf samtweichen Kissen.
Wir freuen uns darauf.
Ihr Team vom Atelier dorothee lehnen

to the new edition of our handmade collection Atelier 2019.
We are happy to present you classics and novelties from our manufactory in
Hanover. All products are handmade in our studio and made with care. Your
luxury for every day.
We have put together some nice novelties for you. Look forward to a journey
into our world of natural materials and hand-made printing. The beauty is in the
detail.
It will certainly be a cold winter with cozy evenings on velvety cushions.
We are looking forward to it.
Your team from the Atelier Dorothee Lehnen

Handtücher, Servietten und Tischläufer aus Leinen. Handbedruckt.

feine Ledertaschen und Accessoires aus deutschem Leder in schönem
Schwarz.

Taschen und Accessoires aus Filz und Leder

Waldeslust

Kissen aus Samt und Seide

Sitzpoufs und Stuhlkissen aus Wollfilz

Filzfarbkarte

GUTES FÜR KÜCHE UND TISCH

towel
yarrow to - saffron
50 x 70 cm

LEINENTÜCHER

towel
succlulentbto - sage
50 x 70 cm

towel
leavesbto -blemon
50 x 70 cm

towel
cone to -bflint
50 x 70 cm

Jetzt können sie unsere feinen Qualitätsprodukte auch in Ihrer
Küche einsetzen. Nach einem liebevoll zubereiteten Abendessen mit
Freunden, macht der gemeinsame Abwasch mit unseren
handbedruckten und weichen Leinenhandtüchern richtig viel Spaß!

GUTES ERLEBEN

GESCHIRRTÜCHER
TEA TOWELS

now you can enjoy our quality, natural products in your
kitchen too. bafter a lovingly prepared meal with friends, make
washing-up together a pleasure with our handprinted, pure linen
tea towels.. b.

towel
fernbto -bolive Nature
50 x 70 cm

towel
fernbto -bolivebwhite
50 x 70 cm

towel
deerbto -bolive natur
50 x 70 cm

towel
deerbto -bolivebwhite
50 x 70 cm

napkin
deerbnapb-boliveb
32 xb32 cm

towel
foliagebto -bwhitebNature
50 x 70 cm

towel
foliagebto - sage white
50 x 70 cm

towel
berries to - deep red nature
50 x 70 cm

towel
berries to - deep red white
50 x 70 cm

LEINENTÜCHER
HANDTUCH
TOWEL

100% Leinen, Vorgewaschen und mit GOTS-zertifizierten Druckfarben
von Hand bedruckt. Wunderbar Weich und sofort einsatzbereit in
Ihrer Küche.
Auch im Badezimmer am Handwaschbecken sorgen sie für Hygiene
und Wohlbefinden.
Maße ca.:b45 x 65 cm, naturfarben oder weiss
b
100%bpre-washed linen, hand-printed with gots-certified dyes.
beautiful and ready for use in your kitchen.
measures approx: 45 x 65 cm

table runner
new linen
deerbrun Nl -bolivebwhite
40 x 150 cm

TISCHWÄSCHE
TABLE CLOTH

KLEIN UND FEIN

napkin
succulentbnapb-bsage
32bxb32bcm

napkin
Foliantbnapb-bsage
32bxb32bcm

napkin
deerbnapb-bolive
32bxb32bcm

napkin
berries napb-bdeep red
32bxb32bcm

diese Tücher sind schön klein geblieben. so eignen sie sich für die
tägliche Benutzung und zieren jede Tafel mit lieben Freunden.
Sie können als Servietten oder zum reinigen der hände vor dem essen
dienen.
Im zweier-set erhältlich.
Maße ca.: 32bx 32bcm, weiss, vorgewaschen
b
These towels have stayed pretty small. so they are suitable for daily
use and adorn each panel with dear friends.
They can serve as napkins or to clean your hands before eating.
Dimensions approx .: 32bx 32bcm, white, prewashed

ANTIKES LEINEN

table runner
antique linen
berries run al-bdeep redb
150cm

table runner
antique linen
deerbrun al-bolive
150 cm

ANTIKER TISCHLÄUFER
ANTIQUE TABLE RUNNER

table runner
antique linen
succulentbrun al- sage
150 cm

table runner
antique linen
Foliantbrun al- sage
150 cm

vor mehr als hundert jähren webten Bäuerinnen dieses kostbare leinen
für ihre Aussteuer. heute ist so viel Handarbeit ein Luxus. bedruckt mit
unseren schönen Motiven bekommt es einen modernen look.b
jeder rolle ist anders, Heustückchen sind zeugen vergangener zeit, als
noch nicht alles perfekt war. Genau das wollen wir..
Maßebzwischen 35 und 45 cm Breit und ca. 150 cm lang. Nicht immer
lagernd.
b
More than a hundred years ago, farmer women wove this precious
linen for their marriage. today it gets a modern look as a table runner.
every role is different in color and structure. That's what we want.
Measuresbapprox.: 35 and 45 cm, 150 cm long. Not always in stock.


NIGHT

Black edition: moonless night
Diese exklusive Kollektion wird in unserer Manufaktur
aus feinstem Leder deutscher Herstellung gearbeitet.
Sie trägt die Farbe einer romantischen, mondlosen
Nacht.
Der samtweiche und matte Glanz des Materials
gepaart mit der behutsamen Verarbeitung durch die
Hände unserer Mitarbeiterinnen, ergeben eine
glückliche Synergie, deren Ergebnis jedes einzelne Teil
dieser Kollektion ist.
Unsere erfahrenen Näherinnen lieben es, mit diesem
Leder zu arbeiten und ein perfektes Produkt daraus
entstehen zu lassen.

Black Edition : Moonless Night
An exclusive collection, from the finest german
leather, is under production at our Atelier.
Dressed in the black of a romantic moonless night and
soft as velvet.
It alternates from matt to sheen as it passes through
the hands of our skilled team.
Our experienced seamstresses love working this
leather into prefect creations, of which they are
proud, resulting in a pleasant synergy that flows into
each item in the collection.

MLNb-bbeauty
moonless night
26bx
2
6 x 117bxb8bcm
7 x 8 cm (BHT)
(BHT)

MLNb-bcute
moonless night
20 xb9bxb7bcm (BHT)

MLNb- Car, Dackel, Herz, Hirsch oder Ho
Home
ome
m
oonless n
ight
moonless
night
7 x 7 cmb
cm
MLNb-bmini
moonless night
20 xb6 cm

MLNb-blarge
moonless night
38bxb38bx 14 cm (BHT)

MOONLESS
NIGHT

LEDERTASCHE
LEATHER HANGER

MLNb-bsolid
moonless night
38bx 33 x 14 cm (BHT)

MLNb-btall
moonless night
30bx 35 x 14 cm (BHT)

MLNb-bpen
moonless night
20 xb9bcm

MLNb-bxl phone
moonless night
innen 8,8bx 15,2bcm

MLNb-bpad
moonless night
innenb20,5bxb25,5bcm

MLN
- clutch
MLNb-bclutch
moonless night
25 x 15bcm, Trägerlänge 145 cm

Die gesamte Linie wird im Innenra
r um mit reinem, von Hand mit
dem Motiv "Blossom" bedruckt
k en Leinen gefüttert
r und mit
vergoldeten Beschlägen versehen.
Feine Lederinnentaschen untermalen den luxuriösen Chara
r kt
k er
dieser Taschen und Accessoires.
Luxus für die Seele.

Das Leder der Moonless night Kollekt
k ion stammt von
deutschen und österreichischen Kühen, deren Häute in einer
deutschen Gerberei veredelt werden. Die Lederoberfläche wird
nicht lackiert
r und bleibt offen für die Zeichnung Ihres
Alltags.
Pflege: einfach mit einer feuchten creme einreiben.

The entire range is lined with Linen and finished with golden
fastenings. bThe same fine leather is used in the internal
pockets, in keeping with the luxurious character of these bags
and accessories. b
A sumptuous experience for all the senses.

This luxurious leather is crafted in a German Tannery from the
hides of german and austrian cows.
The surface is not sealed and remains porous, revealing its
honest heritage. bThis also allows it to be cleaned and
protected with a simple moisturising cream.

LEDERACCESSOIRES
LEATHER ACCESSORIES

PURER LUXUS

Runa classic - 01b

RUNA

LEDERTASCHE
LEATHER HANGER

Der minimalistische Schnitt ist stilgebend bei diesen superleichten
taschen. Die Kollekt
k ion RunA wurde um zwei neue Lederfarben
erw
r eitert
r :
Stone & moonless night.
Überzeugen sie sich selbst von der hohen Qu
Q alität dieses feinen
Leders. Es wird bei häufiger Benutzung weich wie samt.
Genuine Leather and a classic cut are the basis of this Leather
shoulder bag. The RunA collection has been expanded to include
two new leather colors:
Stone & moonless night.
Convince yourself of the high quality of this fine leather.

Runabsmallb- 01b

Runa classic - 02
stone

Runabsmallb- 02
stone

Runa classic - 03
moonless night

Runabsmallb- 03
moonless nightb

Runabpadb- 01b

Runabpadb- 02
stone

Runabpadb- 03
moonless nightb

Runa big - 01b

Runa big - 02
stoneb

Runabbigb- 03
moonless nightb

Runabxlb- 01b

Runabxlb- 02
stoneb

Runabxlb- 03
moonless nightb

Pflege Kra
Pflege:
r tzer können mit feuchtigk
feuchtigkeitscreme entfernt werden.
Maße ca.:
Runa: 32 x 40 x 14 cm (BHT)
Runa Small: 32 x 30 x 14 cm (BHT)
Runa Pad: 20,5 x 22,5 cm
Runa Big: 9,6 x 16,5 cm
Runa Xl: 8,9 x 15 cm
scratches can be removedbwith leather moisturizer.

EVERYDAY

tonibxlb- 14
anthrazit - moonless night
32 x 40 x 14 cm (BHT)

TONI

Botanic - 03

FILZ-LEDERTASCHE
FELT LEATHER HANGER

tonibM- 14
anthrazit - moonless night
32 x 30 x 14 cm (BHT)

toniblb- 14
anthrazit - moonless night
(30 x 25 x 9 cm)

tonibminib- 14
anthrazit -moonless night
22 x 17 x 6 cm (BHT)

schön groß und mit viel platz für den Alltag.
Toni xl, Toni l und die neue Toni M begleiten ihre Besitzer gerne
überall hin!
Toni Mini sorgt für ihrenbcoolen Abend-look.
Neu: Wahlweise mit Leder in der Farbe "Moonless night" oder "stone".
Passt gut mit Handy-Accessoires der Linie "Runa".
handbedrucktes Leinenfutter,breißverschlussfach in jeder Tasche.
Nice big and with plenty of space for everyday life. Toni xl,
Toni l and the new form Toni M accompany their owners
everywhere!b
Toni Mini is small and has a cool evening look.
Optionally with leather in the color "Moonless night" or
"stone".bhand-printed linen lining.
All Bagsbhave a zipper pocketbcompartment inside.

CLASSICS

c tall - b0227
hellgraub-bstone - dusty rose

CANDY

UMHÄNGETASCHE
SHOULDER BAG

unser vielseitiger Klassiker ist perfekt
k durchdacht und mit
hochwert
r igen details gearbeitet.
der weiche schultert
r rä
r ger sorgt für viel Komfort
r beim tra
r gen.
Die Vielen schönen Details in der Vera
r rbeitung sowie die leicht
gerundete linien-führung der Tasche begeistern jeden Tag aufs
neue.
there is nowhere you cannot take her, or anywhere candy can't
take you! this bag is lovingly crafted.
the soft shoulder straps provide comfort while wearing.
The many beautiful details in the workmanship and the slightly
rounded lines of the bag inspire every day anew.

c tall - b0257
hellgraub-bstone -bkreide

c tall - b0217 stone
hellgrau - stone - onion blue

candy wird mit reinem
Wollfilz und Leder aus
Deutschland gearbeitet. sie hat
innen ein ka
k riert
r es
Baumwollfutter sowie
reißverschlußfächer.
r
masse ca.: 30 x 35 x 14 cm
candy is made from pure wool
and real German leatherb.
inside you find a checked
cotton lining and zip
fastening compartments.
measures approx.:
30 x 35 x 14 cm.b

c tall - b1454 stone
anthrazitb-bstone - graphite

c tall - b1517 MLN
anthrazitb-bMLN - onion blue

SPORTLICH

pageblb-b54
graphite
30 xb34bx 10 cm (BHT)

pageblb-b69
flint
30 xb34bx 10 cm (BHT)
page P - 54b
graphite
30 x 25bx 10 cm (BHT)

pageblb-b65
magnet
30 x 34 x 10 cm (BHT)

PAGE

UMHÄNGETASCHE
SHOULDER BAG

page P -b65
magnet
30 x 25bx 10 cm (BHT)

wir können auch sport
r lich!
Für alle, die Blumen lieber im Gart
r en als auf ihrer Tasche haben
und gerne ein FilzProdukt
k aus unserer Manufakt
k ur tra
r gen
möchten, haben wir Page entwickelt.
feinster wollfilz kommt Hier bestens und ohne Ablenkung zur
Geltung. Das natürlich belassene Rindleder setzt marka
k nte
Blickpunkt
k e und sichert
r gleichzeitig den tra
r geKomfort
r .
we can also be sporty!
For all those who would rather have flowers in the garden than
on their bags, we have developed Page.
finest wool felt comes here to the best advantage. The natural
leather sets striking points and at the same time ensures comfort.

page P - 69
bflint
30 x 25bx 10 cm (BHT)

pageblb-b17
onion blue
30 xb34bx 10 cm (BHT)
page P -b17
bonion blue
30 x 25bx 10 cm (BHT)

Page large und Page Hip sind die beiden Taschengrößen, die wir
ihnen anbieten.
Beide haben ein Reißverschlussfach im Innenra
r um und mit Filz
gepolstert
r e, abnehmbare Umhängegurt
r e.
Das Beste: Sie können in allen Farben unserer Farbka
k rt
r e bestellt
werden.

UMHÄNGETASCHE
SHOULDER BAG

Page large and Page Hip are the two sizes we offer.
Both have an inner pocket and felt padded, removable shoulder
straps.
The best: they can be ordered in all colors of our color chart.

CLASSICS
Swany P - 69b
Flint
30 x 24 x 10 cm (BHT)

Swany P -b27
dusty rose
30 x 24 x 10 cm (BHT)

HIP

Swany P -b17
onion blue
30 x 24 x 10 cm (BHT)

Swany P -b51b
storm
30 x 24 x 10 cm (BHT)

Swany P -b09
beetroot
30 x 24 x 10 cm (BHT)

Swany P -b54
graphite
30 x 24 x 10 cm (BHT)

Umhängetasche in smart
r em Format. Gut durchdacht und
gleichzeitig Feminin ist Swany Hip die kleinere Alternative zur
neuen Swany xl.
Alle Modell können in den Farben der Farbka
k rt
r e bestellt werden.
Shoulder bag with smart format. Well-thought-out and at the
same time feminine, Swany Hip is the smaller alternative to the new
Swany xl.
All models can be ordered in the colors of our color chart.b

Swany xl - 54b
graphite
30 x 24 x 10 cm (BHT)

SWANY

FILZTASCHE
FELT BAG

Rückseite

Swanybcuteb-b65
magnet
20 x 23bxb9bcm (BHT)

Swanybmediumb-b65
magnet
30 xb24bxb10bcm (BHT)

Swanyb-b65
magnet
24bxb21bxb9bcm (BHT)

so vielseitig ist ka
k um eine andere Tasche. Ob klein oder Groß, zum
Umhängen oder zum Tra
r gen in der Hand. Für jeden Anlass gibt es
eine Variante.
Der Lederboden schützt die Taschen vor Feuchtigkeit und macht sie
robust und langlebig.
Eine gute Freundin, auf die man sich verlassen ka
k nn.

rosen ra
r nken lebendig um sich selbst. Die Königin der Blumen ziert
r
schon seit vielen Jahren das Modell Swany.
Nun gibt es eine Neue Form: groß, leicht und wenn man möchte, auch
zum umhängen. Das Motiv macht die Tasche zum eleganten Helfer auf
dem Weg zur Arbeit. Auch große Taschen können schick sein.
100% Wollfilz, Handbedruckt
k , echtes Leder,
r zwei Innenfächer
roses tendrils around themselves. The Queen of Flowers has been
adorning the Swany model for many years.
Now there is a new shape: big and light. The motif makes the bag an
elegant companion on your way to work. Even big bags can be fancy.
100% wool felt, hand printed, genuine leather, two inner pockets

Swanyblargeb-b65
magnet
30 xb32bxb10bcm (BHT)

HIP, CUTE, LARGE
MEDIUM, SWANY

hardly any other bag is so versatile. Small or big, cross over or in
your hand. There is a variant for every occasion of carrying.
The leather bottom protects from moisture and makes the bags
durable.
A good friend you can rely on.

Robin - 27b
dusty rose

Robin -b17
onion blue

Robin -b65
magnet

ROBIN

HAND- UND UMHÄNGETASCHE
HAND AND SHOULDER BAG

Vögelchen, Insekten und Blumen, die ganze Welt der Natur
tummelt sich.
Diese wundervolle Taschenform hat ein neues Kleid bekommen.
So lebendig und fröhlich wie wir.b
100% Wollfilz und Rindleder , GOTS-zertifizierte Druckfarbe.

birds, Insects and flowers these elegent feminine handbags are
alive with nature. bThe perfect compliment to your
newbflowerbdress.
100% wool-Felt and real leather. Gott-certified dyes.

Robin - 33
Taiga

Robin -b79
iceberg

Robin -b69
flint

Robin -b81
north

Robin -b54
graphite

Robin hat die Masse von etwa 40 x 26 x 12 cm (BHT). Der
Schulterriemen ist 145bcm lang und die Trägerlängebdes
Handgriffsbbeträgt etwa 50 cm.
Sie ist im Innenraum mit Zwei Reißverschlußtaschen,
Handyfach und Leinenfutter ausgestattet.

Robin measures approximatelyb40 x 26 x 12 cm (WHD). The
shoulder-strap is 145cm long and the handles measure 50cm.
Inside Robin has two zip pockets, a mobile phone pouch and is
lined with linen.
Botanic
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SHELLY
PHONE
shp xl -b83
braun melange

shp xl - 54
graphite

shp xl - 51
storm

shp xl -b01
dusty lime

shp xlb- 94
peppermint

schützt ihr handy - egal, wie groß es ist! Ohrhörer
können im hinteren schlitz verstaut werden.
shelly phone protects your mobile. The pouch in the
back is ideal for storing earphones.b

xl
shpbbigb- 51
storm

geeignet für die meisten handelsüblichen
handy-formate
masse ca.: 8,8 x 15,2 cm innen
fits most commercial mobile phone formats
internal measurements approx.:
8,8 x 15,2 cm inside

shp xl - 51
storm

big

masse ca.:b9,6bx 16,5bcm innen
internal measurements approx.: 9,6 x 16,5 cm

shel -b54
graphite

shel -b65
Magnet

shel -b69b
Flint

shel -b41
baroque rose

shel -b51
storm

shel - 79
iceberg

shel - 27
dusty rose

shel -b35
caramel

shel -b11
olive

shel -b17b
onion blue

shel -b81
north

shel -b93
Teerose

shel -b94
peppermint

SHELLY
LLY

SCHREIBMÄPPCHEN
PENCIL CASE

shel -b67
cactus

shel -b40
chili pepper

In allen Farben wie Shelly

erhältlich

Homeb-b09

Dackelb-b09

cars --b09
c
09

ed
edelb-b09
delb- 09

Hir
Hirsch
rsch -b09

starsbsta
arsb- 27

HOM
ME
M
E
HOME

DAC
CKEL
EL
L
DACKEL

CARS
CAR
C
RS

EDEL
E L
WEISS

HIRSCH

ST
ARS
STARS

shel -b09
beetroot

edel --b83
83

Shelly ist unser
r "Muss" in
n jeder Handtassche., egall was man
darin aufbewahrt, es ist immer schön geschützt
geschützt. es bwürde
würde
etwas fehlen.
fehlen die einfache
einfach und platzsparende Form Passt in
jede Tasche und auf jeden Schreibtisch.
100% wollfilz, handbedruckt. Masse ca.: 20 x 9 x 2 cm (BHT)
shelly for everyday. this littlebbagbkeeps yourbpens, make-up or
reading glasses,bSafe andbfits in everybhandbag orbSits
unobtrusivlybonbanybwriting desk.b
Botanic
made with 100% wool felt in beautiful colors.
Measures approx.: 20 x 9 x 2 cm

edeelb-b27
ed
deelb-b27

ed
edel
el -b41

w
wertiger
Schlüsselanhängerbaus filz und Leder in allen farben
erhältlich.b
Mitbschlitz im Leder auf der Rückseite für ein bisschen
Kleingeld, einen Liebesbrief oder die Doggy Bag.
Masse ca.: 7 x 7.bBestellen Sie bitte aus unserer Farbkarte!
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SCHLÜSSELANHÄNGER
KEYRING

Botanic
charmig key ring with a practical pocket in the back.
You'll
find more colors in our shade card on the last page.b
Measures approx.: 7 x 7 cm.
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GUTES FÜR BAD UND KOSMETIK
blossombcb- 94
peppermint

blossombcb-b11
olive

blossombcb-b79
icebergb

blossombcb-b83
braun melange

blossom c - 09
9
beetroot

blossombcb-b69
flint

blossombcb-b93
Teerose

blossombcb-b27
dusty rose

blossombcb- 81b
north

blossombcb-b17
onion blue

BLOSSOM
cute b
KLEINES KULTUR- ODER SCHREIBETUI
SMALL BEAUTY OR PENCIL CASE

blossombcb- 54
graphite

Feines Etui für die Schönheit.b
Aus hochwertiger und reiner Wolle mit luxuriösen Lederdetails
versehen.bVon Hand bedruckt mit GOTS-zertifiziertne
Druckfarben.
Pflege: innen mit einem feuchten Tuch ausreiben. flecken mit
Kernseife und Tuch bearbeiten.
flower power!
small cases for pens and pencils, make-up or charging cables.
Made from quality 100% wool felt in a practical shape.
handprinted with gots-certified printing ink.b
Botanic

Blossom Cute eignet sich auch wunderbar als Schreibmäppchen.
Viele Stifte, ein kleiner Tacker, Lineal und Zettelchen finden hier
genügend Platz und machen jeden Tag Freude auf dem
Schreibtisch.
Masse ca.: 20 xb9bx 7 cm (BHT)

Blossom cute:bthe perfect proportions to Carry lots ofbpens,
orbuse as absmallbovernight Toiletbbag.
measures approx.: 20 xb9bx 7 cm
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blossombcb-b65
magnet

Botanic - 03

Abby -blb-b51
storm

Abby -bs -b51
storm
Abbyb- mb- 51
storm

Abbyb- mb-b11
olive

Abby -bs -b17
onion blue

bAbby - l -b17
onion blue

bAbby - l -b09
beetroot

Abby -bs -b65
magnet

Abby -bm -b27
dusty rose

Abby -bs -b54
graphite

ABBY
S, Mb&bL
SCHREIBMÄPPCHEN
PENCIL CASE

the little sibling "abby" can be used for your glasses, pens or
your make-up.b
100% wool felt
Botanic
can be cleaned with a damp cloth

Abby -bs -b93
teerose

bAbby - l - 93
teerose
Abby -bm - 93
teerose

Abby -bm -b54
graphite

die Geschwister "abby" eignen sich als Brillenetui, stiftemäppchen
oder kleine Kosmetiktasche, Je nach Größe und Bedarf. Einfach,
praktisch und sehr charmant.
100% Wollfilz, handbedruckt
innen leicht mit einem feuchtem Tuch zu reinigen.

Abby -bs - 27
dusty rose

bAbby
Abby - l - 27
y rose
dusty

Abby -bm -b65
magnet

bAbby - l -b54
graphite

Abby -bs - 09
beetroot
Abby -bm - 09
beetroot

Abby -bm -b17
onion blue

bAbby - l -b65
magnet

Abbyb- sb-b11
olive

bAbby - l - 11
olive

masse ca. (BHT):
Abby-s: 17 x 5 x 4 cm b b b
Abby-m: b17 x 9 x 5 cm. b b b
abby-l: b18 x 12 x 7 cm
Measures approx. (wHd):
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Abby-s: b17 x 5 x 4 cm b b b
abby-m: b17 x 9 x 5 cm b b b
abby-l: b18 x 12 x 7 cm

bAbby - l - 94
peppermint

Abby -bs - 94
peppermint

Abby -bm - 94
peppermint

Botanic - 03

AVA
A - 54
gra
aphite
graphite

AVA
A -b94
peppeermint

AVA
Abmini-- 54
4
AVAbminig
graphite
graphit

AVAbmini-b94
VA mini-b94
4
peppermint
epp
permint
t

AVA -b79
Iceberg

MINI KULTURBEUTEL
MINI TOILET BAG

A
AVA
-b11
olive

AVA M
Mini
ini - 0
09
beet
troot
beetroot

AVAbminib-b11
olive

AVAb-b81
North
AVAbmini-b79
iceberg

AVA &b
AVA MINI

AVA
AV
VA
V
A -b09
- 09
be
eetroot
beetroot

A A -b93
AVA
Teerose
Tee
T
erose

AVA
A
A -b69
fllint

AVAbmini-b93
AVAbmini
teeros
teerose

AVAbmini-b69
Flint

AVAb-b17
onion blue
AVAbmini-b81
North

AVAbMinib-b17
onion blue

Kleine feinebKulturtaschebfür edlen Schmuck oderbkleine
Kosmetikartikel wie Lippenstift und Lidschatten.
Hübsche Details aus Leder erfreuen täglich ihre Benutzer und
machen dieses Accessoire zu einem ganz besonderen Highlight
in unserer wertvollen Kollektion.
100% Wollfilz und Rindsleder , GOTS-zertifizierte Druckfarbe.

Ava können Sie in zwei Größenbbestellen:b
Ava: 11 x 9 x 6 cm (B,H,T)
AVA mini: 9 x 8 x 6cm (B,H,T,)
Natürlich können Sie in unserer Farbkarte auch eine andere
Farbe wählen. Geben Sie einfach Ihre gewünschte Farbnummer
an.

a Sweet little bag for jewellery,byour favouritebcosmetics or an
overnight trip. bavailable in two sizes:
Ava Mini: 9 x 8 x 6bcm, Ava: 11 x 9 x 6 cm.
100% wool felt,bgenuine leather. printed with GOTScertifiedbdye.

you can, of course, select any colour from our colour chart.
simply note the appropriate number of your favourite colour
when ordering..b
ava is available in two sizes:
Botanic
Ava Mini: 9 x 8 x 6bcm, Ava: 11 x 9 x 6 cm.
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REISE

travel culture
KULTUR

bellabsmallb-b51
bstorm

bellabsmall - 79
Iceberg
bIcebergb

bella
lla - 65
agnet
Magnet

bella -b54
graphite

bellabsmall - 65b
Magnet

bella
a - 27b
dust
ty rose
dusty

KULTURTASCHE
TOILET BAG

bellabsmall - 94
peppermint

bella -b09
Beetroot

bellabsmall -b09
Beetroot

bbellabsmall - 54
graphite

bella - b17
b
onion blue
on

bell
la -69
bella
fl
lint
flint

bellabsmall -b27
dustybrose

BELLAbb&
BELLA SMALL

bella - 94
peppermint

bella - 51
bstorm

bella - 79
erg
bIcebergb

bellabsmall -b69
flint

bellabsmall - 417
onion blue

Elegante Kulturtasche in zwei Größen: Bella und Bella Small..bb
schützen vor Schmutz und Nässe.
ein Reißverschlußfach aus Lederbund diebeinfachebFachaufteilung
im Innenraum erleichtern die Suche nach Kleinteilen.
Der Lederboden schützt vor Schmutz und Nässe und macht Bella
zu Ihrer exklusiven Begleitung in jedes SPa.b

100% Wollfilz und echtes Leder .bEinfachbinnen mit einem
feuchten Tuch auswischen.
Maße ca.: Bella: 21 x 19,5 x 8,5 cm (BHT), Bella Small: 14 x 17,5 x 6 cm
(BHT)
Finden Sie weitere mögliche Farben in unserer Farbkarte auf der
letzten Seite.b

Elegantbtoiletbbag in two sizes: bella and Bella small
the Fine leather details on the BASE and thebinside
PROVIDEbSTORAGE and protectbagainst dirt and moisture.

100% wool felt and genuine leather.
SIMPLY CLEANEDbwith a damp cloth.
Measures Approx..: Bella: 21 x 19,5 x 8,5 cm, Bella small: 14 x 17,5 x 6 cm
YoubWILLbfind more colorsbin our color chart on the last page.

Botanic - 03

diva -b54
graphite

diva -b17
onion blue

diva -b83
Braunmelange

DIVA
BIG

DIVA

KULTURTASCHE
TOILET BAG

diva -b11
olive

diva -b93
teeRose

diva -b79
iceberg

diva -b69
Flint

diva -b94
Peppermint

diva - 09
beetroot

DIVA

DIVA
CUTE

großer kulturbeutel für lange
reisen. mit Innentäschchen.
masse ca.:
22 x 15 x 8 cm (BHT)

mittlere Größe mit
innentäschchen für
Kleinteile.
Masse ca.:
20 x 13 x 7 cm (BHT)

kleinere Größebfür Kosmetik
oder schreibutensilien. Ohne
Innentäschchen.
Masse ca.:
20bx 9 x 7 cm (BHT)

big toilet bag for longer trips
with extra pocket.
Measures approx.:
22 x 15 x 8 cm

toilet bagbwith extra pocket.
Measures approx.:
20bx 13bxb7bcm

smaller size for cosmetics or
pens.
Measures approx.:
20bx 9 x 7 cm

Diva nennen wir diese edle Kulturtasche für Männer und
Frauen, die wir Ihnen in drei Größen passend für Ihre
Bedürfnisse empfehlen.
Feinster und reiner Wollfilz kombiniert mit echtem Leder
harmonieren mit natürlichen Kosmetikprodukten und ergänzen
ihr ganzheitliches Spa-Konzept.
Mit einem feuchten Tuch innen und aussen leicht zu reinigen.b
everyone needs a Diva! bwith it'sbclassic form in the three sizes:diva
gute, Diva and Diva Big
one for your handvag, one for your travels and one for the man
in your life!
easily cleaned with a damp cloth.b

diva big -b81
north

diva -b81
north

divabcute-b81
north

WALDESLUST

Käthe bl- 02
hellgrau melange

KÄTHE

EINKAUFSTASCHE
SHOPPING BAG

Käthe bl-b14
anthrazitbmelange

Käthe ist eine Pra
K
r kt
k ische Einka
k ufstasche aus extra
r -starkem
Wollfilz mit hübschem Streublümchen-motiv bedruckt
k .
Sie ist Mit einem Lederboden ausgestattet und bleibt so vor
Feuchtigkeit und Schmutz geschützt.
Masse ca.: 31 x 35 x 12 cm. reiner Wollfilz, leder,
r Handbedruckt
k .
practical shopping bag made of extra-strong wool felt printed with
pretty streublümchen motif.
It is equipped with a leather floor and thus always keeps its shape
and is protected from moisture and dirt.
Botanic - 03
Measures approx .: 31 x 35 x 12 cm
pure wool felt, leather, hand printed.

GÖTTIN DER JAGD

dianab- 02
hellgrau melange

dianab-b83
braun melange

dianab-b27
dusty rose

DIANA

HANDTASCHE
HANDBAG

dianab- 97
beige melange

dianab- 09
beetroot

kleine Handtasche mit Tupfen-motiv. Passende Accessoires runden
ihren look perfekt
k ab.
Sie ist Leicht und sehr robust aus feinem Wollfilz gefert
r igt. Im
Innenra
r um gibt eine Reißverschluss-Tasche Platz für Kleinigkeiten.
100% Wollfilz, Leder
Maße ca.: 24 x 21 x 9 cm

sweet small Trachtentasche with points and accompanying
accessories.
100% wool felt leather.
Measures approx.: 24 x 21 x 9 cm

PREMIUM NUBUK

valebbhandb- 02
stone

DianabSchlü - 02

DianabSchlü -b83

DianabSchlü -b97

DianabSchlü -b09
09

Dia
ana Schlü --b27
27
DianabSchlü

Diana stift - 02
hellgrau melange

27
Diana xl --b27
dusty rose

Diana xl --b09
D
09
beetroot

diana stift- 83
braun melange

diana stift - 27
dusty rose

Botanic
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diana xl- 02
hellgrau melange

diana xl - 83
braun melange

Diana xl - 97
creme melange

DIANA

SCHLÜSSEL, HANDY, STIFTE
KEY, PEN, PHONE

Diana stift-b97
creme melange

diana stift -b09
beetroot

Elegant mit modernem Design. Schöne Accessoires von
Diana.
diana Stift für Kleinteile ca.: 20 x 9 x 6 cm
Diana xl ca. 8,8 x 15,2 cm (innen) oder big ca.: 9,6 x 16,5 cm
(innen)
Hirsch Schlüsselanhänger ca.: 7 x 7 cm
elegant with a modern design. beautyful accessories with
Diana.
diana pen approx..: 20 x 9 x 6 cm
Diana xl approx.:. 8,8 x 15,2 cm (inside) or big approx..: 9,6 x 16,5
cm (inside).bHirsch key ring approx..:b7bxb7bcm

VALE SMALL

KLEINE LEDERTASCHE
SMALL LEATHER BAG

schicke kleine Lederhandtasche im jagd-desing. Durch das feine
Nubuk-Leder,
r ist sie für festliche Anlässe herv
r orra
r gend
geeignet. Auch im Alltag ist sie eine treue Begleiterin.
echtes Nubuk-Leder,
r von Hand bedruckt
k und mit
Baumwollka
k ro gefüttert
r .
Masse ca.: 30 x 22 cm, Trä
r gerlänge ca. 45 cm
little leather handbag in hunting-desing. Due to the fine
nubuck leather, it is ideal for festive occasions. Even in
everyday life, she is a faithful companion.
Genuine Nubuk leather, printed by hand and lined with
cotton fabric.
Measures approx .: 30 x 22 cm, handle length approx. 45 cm

valebbshopperb- 02
stone

valeb - 01
stone

valeb - 01
stone

valeb- 02
stone

VALE

LEDERTASCHE
LEATHER HANGER

butterw
r eiches nubuckleder von Hand mit tra
r ditioneller
Hirschzeichnung oder Bauernblumen bedruckt
k . diese tra
r umhaft
weichen lederT
r aschen sind ein highlight unserer Kollekt
k ion. edel
und einzigart
r ig, mit liebe gefert
r igt.
Innen mit Vichy-ka
k ro gefüttert
r ,
Masse Vale ca.: 38 x 38 x 14 (BHT)

butter soft printed nubuk leather is used for this noble big
leather bag. she is so wonderfully soft and a highlight in our
collection. unique and made with love.
with a checked cotton lining and two zipper compartments.
Measures Approx.: 38 x 38 x 14bcm

VALE
SHOPPER
SCHULTERTASCHE
SHOULDER BAG

Schultert
r asche aus wunderbar weichem Nubuk-leder,
r und mit
Bauernrosen bedruckt
k . Vale shopper ist schön groß und
durch die weiche Form sehr lässig.
echtes nubuk-leder mit vichy-ka
k ro gefüttert
r und einer
reißverschluß-innentasche.
Masse ca.: 40 x 24 cm Trä
r gerlänge ca. 50 cm
Shoulder bag made of wonderfully soft nubuck leather, and
printed with peasant roses. Vale shopper is nicely tall and very
casual due to the soft shape.
genuine nubuck leather lined with vichy-check and a zipper
inside pocket.
measures approx .: 40 x 24 cm, handle length approx. 50 cm

THERESE

resi mini -b97
beige melange

resi mini -b83
braun melange

resi mini -b27
dusty rose

resi minib- 14
anthrazit melange

resi mini - 02
hellgrau melange

resi mini -b93
teerose

resi mini -b40
chili pepper

resi mini - 11
olive

resi mini - 46
moos

resi mini - 33
taiga

resi mini -b41
baroque rose

resi mini -b94
peppermint

resi minib79
iceberg

resi mini - 81
North

resi mini -b09
beetroot

resi mini - 69
Flint

RE
RESI
ESI
MINI

Fröhliches Mä
äppchen in
n fröhlichen Farben. Es m
macht einfach
Freude, Stifte o
od
der K
Kos
osmetik
k darin
d r n auf
ufzubewahr
ub w ren und ist ein
perfekt
k es Geschenk für die beste Freundin.
Handbedruckt
k mit GOTS-zert
r ifiziert
r er Druckfarbe.
Masse ca.: 19 x 9 x 6 cm (BHT)

SCHREIBMÄPPCHEN
PENCIL CASE

this hearty case is a nice gift for someone you like or for your self.b
you can order it in a lot of beautiful colors.
hand printed with gots-certified colors.
Botanic - 03
Measures approx.: 19 x 9 x 6 cm

resi xl - 46
46b
moos

resi
r
xl --b33
33
taiga

r s xl - 11
resi
olive

resi xl -b01
dusty lime

resi xl -b79
iceberg

resi xl -b81
north
nort
r h

resibschlü -b01

resi schlü --b79
79
resibschlü

81
resi schlü --b81

3
resi schlü - 33

resi schlü -b46
r
- 46
6

resi schlü - 11
rückseite
back front

MASSE SCHLÜSSELANHÄNGER
KEY RING MEASURESb

resibxlb-b83
braun melange

resi xl - 27
dusty rose

resibschlü - 83

resibschlü -b27

RESIb

resi xl -b69
69
flint

9
resibschlü -b69

resibsmallb-b81
north

resibxl - 09
beetroot

resi xl - 41
baroque rose

resi xl - 40
chili pepper

resi schlü --b09
09
resibschlü

resi schlü -b41
- 41
resibschlü

resi schlü --b40
r
40
resibschlü

resibsmallb83
r
esi small - 8
3
bra
raun melange
braun

resi big
02 - hellgrau melange

resi schlü --b02
02
resibschlü

bxl

resibsmallb-b94
peppermint

RESI SMALL

geeignet für die meisten handelsüblichen handyformate.
Innenmass ca.: 8,8 x 15,2 cmb
fits most commercial mobile phone formats
internal measurements approx.:: 8,8 x 15,2 cm inside

big
HANDYHÜLLE, SCHLÜSSELANHÄNGER
MOBILE PHONE CASE, KEYRING

Dieses Format eignet sich sehr gut für große Handymodelle.
innenmass ca.:b9,6bx 16,5bcm.
internal measurements approx.: 9,6 x 16,5 cm

resibsmallb-b11
olive

resibsmallb-b33
taiga

UMHÄNGETASCHE
SHOULDER BAG

resibsmallb-b02
hellgrau melange

resibsmallb-b09
beetroot

resibsmallb-b27
dusty rose

Ganz neu ist diese Hüft- oder Umhängetasche. Der einfache
Ledergurt
r ka
k nn verstellt werden und ein oder zweimal um die
Hüfte gewickelt als Bauchtasche dienen.
innen mit Leinen gefüttert
r und einem Steckfach aus Leder
ausgestattet.
Maße ca.: 29 x 19 cm, Gurt
r -länge ca. 155 cm.
Wollfilz, Leder,
r Leinen.
Brand new is this hip or shoulder bag. The simple leather strap
can be adjusted and wrapped once or twice around the waist
to serve as a fanny pack.
lined with linen on the inside and a leather pocket.
Measures approx. 29 x 19 cm, strap length approx. 155 cm.

resibp -b11
olive

resibp -b09
beetroot

resibp -b83
braun melange

resibp -b40
chili pepper

resibp -b33
taiga

Resibpb- 94
peppermint

resibp -b41
baroque rose

resi p -b27b
dusty rose

doxib-- 41
doxi

doxib-b83
d
doxi
- 83

doxi - 09
doxib-b09

doxib-b27
doxi
- 27

doxib-b94

RESI MIT
bEDELWEISS

KLEINE KULTURTASCHE
LITTLE TOILET BAG

Wie der Name schon sagt: Edel ist dieses hübsche Toilettentäschchen mit appliziert
r em Edelweiss.
innen lässt es sich leicht mit einem feuchten Tuch reinigen.
Masse ca.: 19 x 12 x 6 cm (BHT)
100% Wollfilz, handbedruckt
k .

a little bag for bits and bobs.
inside please clean with a damp cloth.
Measures approx.: 19 x 12 x 6 cm
100% wool felt, hand printed.

doxi - 11
doxib-

DOXI

luckb-- 9
luck
94
4

- 97
luckb-b97

luck - 69
luckb-b69

luckb-b11
luck - 11
1

lu
uck - 02
2
luckb-b02

luckb-b83
lluck - 83
8

luc
ck - 81
8
luckb-b81

lu
uck - 27
luckb-

lu
uck
k - 09
luckb-

LUCK
MASSE SCHLÜSSELANHÄNGER

Botanic - 03

SCHLÜSSELANHÄNGER
KEY RING

KEY RING MEASURESb

luc
luckb-b33
ck - 33

luc
ck - 79
luckb-b79

luc
ck - 40
luckb-

SAMT UND SEIDE

Pompon 02 Forest

FOREST

SOFAKISSEN
SOFA CUSHION

Pomponb83bForest

Wie der Pano
ora
r mablick aus einem Hochsitz mitten im Wald
mutet dieses besondere Kissen an. Edler Seidentaft kombiniert
r
mit rustika
k lem Wollfilz und kostbarer Sticknaht, machen es zu
einem wert
r vollen Schmuck für elegantes wohnen
n.
Mit seide bezogenene Knöpfe auf der Rückseite.
Masse Ca.: 40cm x 70 cm
Genuine natural leather and a classic cut are thee basis of this
super-smooth leather shoulder bag.bThe leather iss tanned in
Europe and becomes velvety soft with use.b
scratches can be removedbwith leather moisturizer.
Measures Approx.: Runa: 32 x 40 x 14 cm, bRuna Small: 32 x 30 x 14
cm

Die Rückseite aus naturfarbenem Leinen verleiht den
Kissen ihren modernen Charakter.b
Das von uns fein abgestimmte Farbsortiment
ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationen.b
Wir fertigen die Kissen in vier Größen:
25 x 40 cm
25 x 60 cmb
40 x 50 cmb
55 x 55 cm
Sondergrößen fragen Sie gerne an.b

Velvet - 25 x 60
deep red

Velvet - 25 x 60
soft peony

Wir liefern die Kissen mit oder ohne einer Füllung
aus Enten-/Gänsefedern.b
Pflege: Reinigung oder lauwarme Handwäsche
Gerne senden wir Ihnen eine Original-farbkarte zu.

Velvet - 25 x 60
powder

Velvet - 25 x 60
light purple

Velvet - 25 x 60
shadow

THEbnatural-coloured linen BACKING
lendsbAbmodern character to theSE cushions.
WE HAVE FINeLY CO-ORDINATED THE
colourbCOMBINATIONS TO OFFER YOU A WIDE
ASSORTMENT .b

VELVET
SAMTKISSEN
VELVET CUSHION

We make the cushions in four dimensions:
25 x 40 cm
25 x 60 cm
40 x 50 cm
55 x 55 cm
WE CAN ALSO MAKE TO MEAUSUREbwith pleasure.
Wir lieben Naturmaterialien:
der einzigartige Schimmerbvonbsamtbaus echter Seide,
gemischt mit Viskose, ist einfach unglaublich schön und
lebendig.
Der look modern und antik zugleich. Diese Kissen passen in
ein Schloß genau so gut wie in ein modernes Appartement.
b
We love natural materials:
the unique sheen ofbthisbsilk velvet is just incredibly
beautiful and alive. bThe lookbISbmodern and antique at the
same time. These cushionsb wouldbfit in abCOTTAGEbjustbas
well as a modern apartment
b

We provide the cushions WITH or without filling
from goose and duck feathers.
Care:bDRYbCleanbor tepid handbWASHb

Velvet - 25 x 60
magnet

Velvet - 25 x 60
saffron

Please ask us for the original color card.

Velvet - 25 xb60
henest gold

Velvet - 25 xb60
palm green

ca . 25 x 40 cm
Velvet - 25 x 60
tender olive
Velvet - 25 x 40
jade

Velvet - 25 x 60
jade

ca . 40 x 50 cm

Velvet -b40bxb50
jade
Velvet - 25 x 60
sea green

ca. . 25 x 60 cm

Velvet -b25bxb50
jade

Velvet - 25 x 60
sky

ca . 55 x 55 cm
Velvet - 25 x 60
indigo

Velvet -b55bxb55
jade

VELVET
SAMTKISSEN
VELVET CUSHION

Velvet - 25 x 60
turquoise

Echter Seidensamt und reines leinen.
Diese luxuriösen Kissen schimmern in achtzehn
eleganten Farben und vier größen.
Kombinieren Sie sie mit unseren neuen Kissen aus
Samt und Seide.
genuine silk velvet and pure linen.
these luxuriousbCUSHIIONSbshimmerbwithbelegant
colors.
available inbfour sizes.
Botanic
they combinebBEAUTIFULLYbwith ourbnewbvelvet
and silk. RANGE

erhältlich in 4 GRÖSSENb

available in four sizes
- 03

Velvet - 25 x 60
brownie

DUPION
b
SEIDENKISSEN
SILK CUSHION

diese neuen Dupion-Kissen. Sie sind farblich perfekt auf
unsere Velvet-Kissen abgestimmt und auch mit einer
modernen Leinenrückseite gearbeitet.b
Dupion-Seide ist eine wilde Seide, sie weist feine
Unregelmäßigkeiten in der Garnstärke auf.b
Dies macht die Oberfläche lebendig. 100% Seide & Leinen
these new Dupion pillows are perfectly matched in
color and, just like Velvet, they have been worked with
a modern linen back.
Dupionbsilk is a wild silk, it has fine irregularities in
Botanic - 03
yarn thickness.
This brings the surface to life.

ñï

bJOSSLIN

KISSEN MIT SEIDE UND SAMT
CUSHION WITH SILK AND VELVET

Die Kombination aus vier edlen Materialien:
dupion-Seide, Seidensamt, wollfilz. und Leinen macht
dies Kissen zur besonderen Dekoration. Mixen Sie die
Farben ohne Hemmungen.b
Übrigens: Das Leinen wurde "Kalandert" - ein rein
technisches Verfahren um Glanz zu erzeugen.b
The combination of four noble materials:
dupion silk, silk velvet, wool felt. and linen makes this
pillows a special decoration. Mix and match the colors.b
By the way: The linen on the back became "Kalandert"
Botanic -- 03
a purely technical process to create shine.

ñð

dupionb55 xb55
Jadeb

dupion 25 x 40
Jadeb

dupionb25 xb40
magnet

dupionb25 xb40
olive

dupionb25 xb40
onion blue

josslinb40bx 50
onion blue

josslinb25 xb40
onion blue

josslinb40bx 50
deep red

josslinb25bxb40
deep red

josslinb40bxb50
light purple

josslinb40bxb50
saffron

josslinb25bxb40
saffron

josslin 40 x 50
tender olive

josslinb25bxb40
tender olive

josslin 40 x 50
sea green

josslinb25bxb40
sea green

josslinb40bxb50
smoke

josslinb25bxb40
smoke

josslinb40bxb50
magnet

josslinb25bxb40
magnet

josslinb40bxb50
jade

josslinb25bxb40
jade

dupionb25 xb40
apple

dupionb25 xb40
mint

rückseite - Back front

dupionb25 xb40
cream

josslinb25bxb40
light purple

josslinb40bxb50
powder

josslinb25bxb40
powder

dupionb25 xb40
soft peony

dupionb55 xb55
powder

dupionb25 xb40
warm red

dupionb25 xb40
turmeric

dupionb25 xb40
light purple
rückseite - Back front

dupionb25 xb40
powder


  
SEATING COMFORT

EVERY
DAY IS A
POLKA
DAY

POLKA

POUF
STOOL

Dieser praktische Sitzpouf ist perfekt jedes Wohnzimmer.b
Legen Sie bequem Ihre Füße darauf ab Oder benutzen Sie
ihn als Ablage für Ihr Tablett.
Wenn Gäste m Haus sind, haben Sie immer
einebsuperleichtebextra-sitzgelegenheit im Petto.b

this practical stool belongs in every living room. put your
feet up and polka keeps them warm. it is an extra seat
orbevenbsomewhere to set down a tray.b

Botanic - 03
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polka - 02
hellgrau melange

polka -b83
braun melange

polka -b97
beige melange

polka -b69
Flint

polka - 27
polkab-b27
dusty rose

polka -b41
baroque rose

polka -b14
anthrazit melange

polka - 09
beetroot

polka - 40b
chili pepper

WIR FERTIGEN POLKA IN DIESEN DREI GRÖSSEN
AVAILABLE IN THE FOLLOWING THREE SIZES:

höhe 30cm

Durchmesser 50cm

höheb40cm (fotos)

Durchmesser 50cm

polka - 65
magnet

polka -b54
graphite

polka - 81
North

polka -b11
olive

polka - 94
peppermint

polka -b33
Taiga

polka -b67
cactus

POLKA

höheb30cmb

Botanic
B
otanic - 03

Durchmesserb75cm

polka - 79
iceberg

polka -b17
onion blue

flecken können mit einem feuchten Tuch undbmilderbseife
abgerieben werden. Staub bitte einfach absaugen.
Kügelchen können zum Nachfüllen bestellt werden.b
100 % Wollfilz, Polysterolkügelchen
Wählen Sie weitere Farben aus unserer Filzfarbkarte.
polka can bebcleanedbwith a damp cloth and soft soap..
or simply vacuumbtobremovebdust..b
the polystyrene filling keeps it light.b
100% wool felt

Botanic - 03

Bitteb

WÄHLEN
SIE

Ihre Wunschfarbe aus unserer Farbkarte

KARL

SITZKISSEN
SEAT CUSHION

karl -b02
hellgrau melange

karl - 14
anthrazit melange

karl -b41
baroque rose

karl -b40
chili pepper

karl -b48
safari

karl -b54
graphite

karl -b97
beige melange

karl -b09
beetroot

karl -b42
Tabacco

karl - 83
braun melange

karl -b69
flint

karl - 65
magnet

karl -b49b
olive gray

karl - 94
peppermint

karl -b11
olive

karl -b46
moos

karl -b17
onion blue

karl - 79
iceberg

karl -b81
north

karl -b51
storm

Mit Karl sitzen Sie überall warm und bequem.
Dieses schlichte Sitzkissen aus hochwertigem Wollfilz mit 2bcm
Schaumfüllung ist In vielen Farben erhältlich. leicht, robust und
sehr langlebig erhöht es Ihren Sitzkomfort auf Stühlen, Bänken
oder Treppen. Mit echtem Leder-patch als feines Detail.
Maße ca. 37 x 37 cm. Gerne fertigen wir IhrbWunschformat.
comfortable bench cushion in 2mm thick wool felt with 2 cm
thick foam filling. available in many colours.b
measures approx.: 37 x 37 cm
decorated with a leather patch.b
we are also happy to supply Karl made to measure for benches

Bitteb

WÄHLEN
SIE

Ihre Wunschfarbe aus unserer Farbkarte

Bobbyb- 01
Dusty lime
fred -b65
Magnet

fredb-b17
onion blue

FRED

SITZKISSEN
SEAT CUSHION

Bobbyb- 79
iceberg
biceberg

Bobbyb-b83
braun Melange

fred - b81
north

BOBBY

Weiches und wärmendes Sitzkissen für mehr Komfort auf schönen
Stühlen.b
Besonders angenehm durch die 2 cm starke Schaumfüllung. Der
lederpatch hält das Kissen in Form..b
100% Wollfilz
Masse ca.: 39 x 37 cm
an eames chair cushion thatbevenbEames would have admired.
comfortable with a 2cm thick foam padding and a leather patch
decoration.
100 % wool felt
Botanic Measures Approx.: 39 x 37 cm
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SITZKISSEN
SEAT CUSHION

Rundes Stuhlkissen mit 37 cm Durchmesser und 2 cm Schaumfüllung
und lederpatch.. Sie können Bobby in allen Farben unserer Farbkarte
auf der letzten Seite bestellen.
100% Wollfilz

Round seat cushion, 37 cm diameter and 2 cm foam filling. decorated
with a leather patch.b
you can order bobby in any colour combination from our shade
card on the last page.
100% wool felt

dorotheelehnen.de

