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THOMAS ALBRECHT
THE TOTAL EXPERIENCE

„UNTER DEM MIKROSKOP HÖRT MATERIE AUF MATERIE ZU SEIN. DER GEIST DES GESTALTERS HAUCHT IHR
LEBEN EIN: HINTER JEDER KREATION STEHT EINE LEBENDIGE VISION.”
PHANTASIE WIRD FELL
Die Suche nach neuen Idealen, einem neuen,
emotionellen Luxus, führt bisweilen in surreale Dimensionen.
Wie Wolken, die mit dem Wind reisen und immer neue
Phantasmagorien formen, variieren Spiel und Ausdruck eines
Unikates aus dem Ideenlabor von Thomas Albrecht. Seine
Designsprache spannt den Bogen bis in die Wildnis afrikanischer
Savannen, deren heiße, brennende Luft flirrende Passion und
dunkle Romanzen provoziert. Objekte der Begierde: wagemutiger
Nerz, gefährlich-schöner Samtwolf, mystisches Tibet Lamm oder
laszive Chinchilla-Raritäten. Vorsicht, Fetischverdacht!
WEBPELZ – DESIGNED FOR DESIRE
Das Wesentliche einer Webpelz-Kreation findet sich selten an
der Oberfläche. Wahre Kürschner-Kunst wurzelt tiefer. Sie ist
dort am Ambitioniertesten, wo es ihr gelingt, den Spirit
des Originals authentisch auf das Material zu projizieren und um
neue Blick-Beziehungen zu bereichern. Handmade in Germany,
nach höchsten Oeko-Tex-Standards und prämiert mit sechs
internationalen Designerpreisen, gilt jedes Artwork aus der
Pelz-Manufaktur von Thomas Albrecht als Synonym für Stil und
Klasse – in London, Paris, New York und Tokio.
ABSOLUT UNIQUE – THE SPIRIT OF PERFECTION
Wo selektierte Felle bester Freilandzuchten in der Werkstatt
kunstvolle Metamorphosen durchlaufen, weil ihre erotisierende
Wildheit später auf urbanen Lifestyle trifft, da wird Kürschnern
zur Königsdisziplin und Polarisieren zum Stilmittel:
Denn modernes Interieur liebt den Show-Effekt.
Entsprechend provokant setzen sich die seidigen Exponate
in Szene und addieren in der Zusammenschau eben jene
Prise Sexyness, die das Living so aufregend macht.
Take a Walk on the wild Side!
SMARTE INVESTMENTS – DO YOU DARE?
Auszeichnungen, die aufhorchen lassen, der konsequente Verzicht
auf industrielle Techniken und eine Designer-Handschrift voller
Anmut und Rasanz: Sophisticated und kontrastreich, in einer
perfekten Symbiose von Fur & Fashion, erfüllt sich die monumentale
Sehnsucht nach einem unsterblichen Stil, der Jahrhunderte überdauert. So entdeckt man Kostbarkeiten, von denen man einfach
nur nicht wusste, dass man sie immer schon haben wollte:
´Gesucht – gefunden´ auf Weltniveau!
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THOMAS ALBRECHT, MASTER OF FURS
„MATERIAL CEASES TO BE SIMPLY MATERIAL
UNDER THE MICROSCOPE AS THE SPIRIT OF THE
DESIGNER BREATHES LIFE INTO IT: BEHIND EVERY
CREATION IS A LIVING VISION.”
FANTASY CONVERTED INTO FUR
The search for new ideals – a new emotional sort of luxury –
sometimes leads into surreal dimensions. Like clouds that travel
with the wind, constantly forming new phantasmagorias,
the elements of play and expression vary in each unique work
coming out of Thomas Albrecht’s ideas lab. His design language
traces an arc into the wilderness of the African savannah, whose
scorching-hot air provokes shimmering passion and dark romances. Objects of desire include daring mink, dangerously beautiful
velvet wolf, mystical Tibetan lamb and lascivious chinchilla rarities.
Watch out, you’ll be suspected of fetishism!

THOMAS ALBRECHT, LE MAÎTRE DES
FOURRURES
« SOUS LE MICROSCOPE, LA MATIÈRE DEVIENT BIEN
PLUS QUE DE LA SIMPLE MATIÈRE. » L’ESPRIT DU CRÉATEUR LUI INSUFFLE LA VIE: CAR DERRIÈRE CHAQUE
CRÉATION SE TROUVE UNE VISION HABITÉE. »
FANTASMEZ SUR LES FOURRURE
La recherche d’un nouvel idéal, d’un luxe nouveau, émotionnel,
atteint quelquefois des dimensions irréelles. Tels des nuages
qui flottent au gré du vent pour former des féeries toujours
nouvelles, le jeu et l’expression des pièces uniques issues du laboratoire d’idées de Thomas Albrecht sont infiniment variées. Leur
langage conceptuel embrasse jusqu’à la savane
africaine, dont l’air brûlant fait naître la passion troublante
et la romance ténébreuse. Objets de désir: audace du vison,
beauté dangereuse de la fausse fourrure façon loup, agneau
tibétain mystique... ou bien chinchilla à la rareté sensuelle.
Attention, risque d’obsession!

FAUX FUR – DESIGNED FOR DESIRE
The essence of a faux fur creation is rarely found on the surface.
The true art of the furrier is more deeply rooted.
This is the art at its most ambitious, managing to authentically
project the spirit of the original onto the material and
enhance it with new visual associations. From the workshop of fur
producer Thomas Albrecht – winner of six international design
awards – and handmade in Germany to the highest Oeko-Tex
Standards, each work of art is a synonym for style and class – in
London, Paris, New York and Tokyo.
ABSOLUTELY UNIQUE – THE SPIRIT OF PERFECTION
Selected furs from the best outdoor farms undergo artistic
metamorphoses in the workshop as their eroticizing
wildness will later merge with urban lifestyle. This is where the art
of the furrier becomes the ultimate discipline and polarization
becomes a stylistic means – because contemporary interior
design loves the show effect. Appropriately provocative, the
silky exhibits thrust themselves into the limelight, adding that dash
of sexiness to the overall show that makes life so exciting.
Take a walk on the wild side!
SMART INVESTMENTS – DO YOU DARE?
Awards that make you sit up and take notice, consistent
renunciation of industrial techniques and a designer signature full
of grace and panache. Sophisticated and rich in contrast,
in a perfect symbiosis of fur & fashion, monumental desire is satisfied by an immortal style that will survive for
hundreds of years. You thus discover treasures you simply never
knew that you always wanted. “Sought...and found.” And with
world-class standards!

LA FAUSSE FOURRURE: DESIGNED FOR DESIRE
L’essentiel d’une création en fausse fourrure est rarement
superficiel. En effet, le vrai savoir-faire en matière de fourrure
s’exprime de manière bien plus profonde. Ici, l’art de la fourrure
est au sommet de son ambition: il parvient à projeter
l’esprit de l’original sur la matière tout en préservant un esprit
authentique. Nouvelles visions en perspective... Exécutée
à la main en Allemagne selon les standards Oeko-Tex les plus élevés et récompensée par six prix de design internationaux, chaque
œuvre issue de la manufacture de fourrure de Thomas
Albrecht est synonyme de style et de classe,
que ce soit à Londres, Paris, New York ou encore Tokyo.
TOTALEMENT UNIQUE – L’ESPRIT DE PERFECTION
Les fourrures sélectionnées au sein des meilleurs élevages
sont métamorphosées d’une main de maître dans l’atelier. Leur
sauvagerie sensuelle rencontre le mode de vie urbain; avec une
discipline rigoureuse et un sens du détail minutieux,
la fourrure devient objet de style: car les intérieurs modernes
font des merveilles avec le style spectaculaire. Tout aussi
provocantes, les matières soyeuses se mettent en scène et ajoutent
à l’ensemble une pincée de sex-appeal qui donne du piquant à
votre vie. Take a walk on the wild side!
SMARTE INVESTMENTS – DO YOU DARE?
Surprises enchanteresses, refus de la technique industrialisée…
une signature audacieuse et brillante: Sophistication et contrastes;
symbiose parfaite entre fourrure et mode… Enfin un style
intemporel, imperméable à l’usure des siècles. Découvrez des trésors dont vous ne saviez tout simplement pas que vous les désiriez
depuis toujours: un jeu de chassé-croisé de haute volée!

WEBPELZ

WEBPELZ 501 LUCHS
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WEBPELZ

WEBPELZ – FAUX FUR – FAUSSE FOURRURE

Weich, soft, lang- oder kurzhaarig; als Kissen, Decken oder Bed Runner:
Nie war Webpelz wandlungsfähiger. Hochwertige, waschbare Synthetik
europäisch-französischer Fabrikation, die in den Farben Ihrer Fantasie
changiert. Express yourself!
Soft, long-haired or short-haired; as a cushion, throw or bed runner:
Never before faux fur has been more adaptable.
High-quality, washable synthetic Euro-French production that oscillates in
the colors of your imagination. Express yourself!
Doux, à poil long ou court; des coussins, des couvertures ou chemins
de lit: Jamais la fausse fourrure a été si polyvalente. De haute qualité,
synthétique lavable, production euro-française qui oscille dans les couleurs
de votre imagination. Exprimez-vous!

Luchs 501

WEBPELZ 211 LEOPARD

Leo 211
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COMO

WEBPELZ – FAUX FUR – FAUSSE FOURRURE

Weich, soft, mit lebendigem Farbspiel ist Como ein Favorit der
Kollektion. Jedes Exponat reflektiert die Wildheit der Savannen:
2-farbig mit weißen Spitzen grundiert in Grau, Beige, Braun oder
Blau mit Rost im Fond. Most wanted!
Soft, with a vivid color play, Como is a favorite of our collection. Each
piece reflects the ferocity of savannas: 2-color with white tips primed in
gray, beige, brown or blue and a rusty base. Most wanted!
Doux et tendre avec des couleurs vives, Como est un favori de
la collection. Chaque teinte reflète la férocité des savanes: 2 couleurs avec
des pointes blanches apprêtées en gris, beige, brun ou bleu avec de la
rouille sur le fond. Très demandé!

1070 beige

1075 grey

201 blue

1051 light brown

999 coffee

COMO 1070 BEIGE
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CHILLI

WEBPELZ – FAUX FUR – FAUSSE FOURRURE

Extravagante Farbspiele, opulente Haptik, perfekte Struktur:
So eigensinnlich wurde Chinchilla noch nie imitiert!
Schwelgen Sie in der seidigen Fülle lebensechter Exponate, deren weiche,
lange Haare Glücksgefühle evozieren.
Extravagant color games, opulent feel, perfect structure:
So intrinsically sensual was Chinchilla never imitated!
This evokes feelings of happiness.
Un jeux de couleur extravagant, sensation opulente, structure parfaite:
Chinchilla n’a jamais été reproduit si sensationnellement! Les poils longs et
doux révèle des sentiments de bonheur.

110 black/grey

CHILLI 110 BLACK/GREY

113 brown/beige
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MILANO

WEBPELZ – FAUX FUR – FAUSSE FOURRURE

Fifty Shades of Fur stimulieren Seele & Sinne: Dunkle Spitzen, Creme-Beige,
Schwarz oder Sturmgrau zeichnen individuelle Schattierungen in das
begehrte Material. Als Kissen oder Bed Runner der Clou!
Fifty Shades of Fur stimulate soul & senses: Dark lace, cream-beige,
black or dark gray are drawing shades and structures in the material.
Perfect as a cushion or bed runner!
Cinquante nuances de fausse fourrure stimulent l‘âme et les sens:
les points noirs, crème-beige, gris dans des variations d’ombres.
Pour coussin ou chemin de lit le top!

1040 cream

1050 beige

1030 grey

MILANO 1030 GREY
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SAMTWOLF

WEBPELZ – FAUX FUR – FAUSSE FOURRURE

Dezent glamourös ist diese kunstvolle Webpelz-Interpretation
eines Wolf- oder Kojotenfelles. Unbekümmert lässig und doch mit einer
Prise Anarchie lädt sie den Klassiker mit neuer Emotion auf.
Als Decke ein absoluter Eyecatcher!
This artful faux fur interpretation of a wolf or coyote is discreetly
glamorous. Unconcerned casual yet with a touch of anarchy, it charges the
classic with new emotion. As a throw an absolute eye-catcher!
Subtilement glamour cette interprétation de fausse
fourrure imite un loup ou la fourrure de coyote. Désinvolte avec une
touche d‘anarchie, le classique avec une nouvelle émotion. Comme
plaid un clin d’oeil absolu!

274

SAMTWOLF 277

277
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NIZZA

WEBPELZ – FAUX FUR – FAUSSE FOURRURE

Ob feminines Rosé, Stahlgrau oder Taupe: Jedes dieser gewebten
Artefakte betört die Sinne durch unnachahmliche Eleganz und verhaltene
Erotik. Verleihen Sie Ihrem Wohn-Ambiente kosmopolitisches Flair und
schöpfen Sie dabei aus einem Füllhorn unterschiedlicher Color Looks!
Whether feminine rosé, steel gray or taupe: Each of these
woven artifacts will captivate your senses by inimitable elegance. Give
your living ambience a cosmopolitan flair and use a wide palette
of different color looks!
Que ce soit rosé féminin, gris acier ou taupe: Chacun de ces objets
tissés sauront captiver vos sens par l‘élégance inimitable et l‘érotisme
discret. Donnez à votre salon une ambiance cosmopolite et
désignez le regards différents de couleur!

30416 rose

3485 grey

1790 graphit

909 steel

3525 taupe

453 purple

3523 midnight

211 marine

390 silver

335 forest

NIZZA 909 STEEL

ECHTPELZ

CAN. MONTANA-COYOTE
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SAMTKANIN

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Formvollendete Eleganz trifft auf kapriziöse Sinnlichkeit:
Wenn spanische Zuchtkaninchen edelster Selection Pate standen,
kann der Ertrag nicht samtiger sein. Für welche Farbe werden
Sie sich entscheiden?
Perfectly formed elegance meets capricious sensuality:
when the noblest selection of Spanish breeding rabbits provide the
inspiration, the result cannot be more velvety.
Which color will you choose?
L’élégance parfaite rencontre une sensualité capricieuse:
Si les lapins espagnols les plus nobles fourni l‘inspiration, le
rendement ne peut pas être encore plus veloutée. Quelle
couleur allez-vous choisir?

100 white

400 black

SAMTKANIN 300 BROWN

138 beige

187 cream

500 graphit

540 wind grey

580 steel grey

239 camel

300 brown
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SAMTKANIN SNOWTOP
ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Snow-Show des spanischen Zuchtkaninchens:
Die expressive 2-Farbigkeit mit Lichtreflexen verleiht den edlen Exponaten
noch mehr Ausdruck und Allüre. Take Style, add Fun!
Snow show for the Spanish rabbit: The expressive 2-color with light
reflections gives to the sophisticated items even more
expression and allure. Take style, add Fun!
Un élevage de lapin espagnol exceptionnel: Bi-colore
expressif avec des reflets de lumière donne aux pièces sophistiquées
encore plus d’expression et d’allure. Prenez le style, ajoutez le fun!

550 ice

280 toffee

SAMTKANIN SNOWTOP 280 TOFFEE
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NATUR-WILDKANIN

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Natur-Wildkanin liebt den Showeffekt: Willkommen zu einer
Stilreise voller exotischer Extravaganz – expressiv, wagemutig
und strapazierfähig wie nie zuvor: Inspiration für spektakuläre
Wohninszenierungen. Enjoy!
The wild rabbit love the lime light! It invites you to a trip of s
tyle and extravaganza - never before it has been more expressiv and
robust: an inspiration for your home. Enjoy!
Le lapin de garenne aime l‘effet de spectacle: Bienvenue
dans un voyage de style plein d‘extravagance exotique expressive, audacieuse et robuste: une inspiration pour votre Living
intérieur. Amusez-vous!

brown

NATUR-WILDKANIN GREY

grey
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NAPPA-SAMTKANIN

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Unterhalten, provozieren, schmeicheln: All das kann Kanin.
In goldenen Momenten aber wird seine seidig-weiche Optik Ausdruck der
Persönlichkeit. Dann gelingt der Sprung vom Trend zum Stil, vom
Eyecatcher zum Charakterstück.
Entertain, provoke, flatter: This rabbit can do it all. However, at
any moments his silky-soft optics becomes an expression of the
personality. Then the step from a trend towards style, from an eyecatcher to
a masterpiece was successful.
Divertir, provoquer, cajoler: Tout cela est Kanin. Son aspect
lisse et soyeux devient une expression de la personnalité. La
pièce de tendance devient style.

HAARSEITE

ecru

brown

anthra

ecru

brown

anthra

VELOUR-LEDERSEITE

NAPPA-SAMTKANIN ECRU
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LANGHAAR KANIN

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Die Langhaar-Variante des spanischen Zuchtkanins
besticht durch besondere Farbbrillanz und verwirrt die Sinne mit
bedingungsloser Eleganz. Jedes der erlesenen Modelle
spielt mit raffinierten Details.
The long hair variation of the Spanish rabbit fascinates by a
special colour brilliance and confuses the senses with an unreserved
elegance. Each of the select pieces plays with ingenious details.
La variante de lapin espagnols au poil long offre une
brillance des couleurs d’exception et une élégance sans compromis.
Chacun des modèles exquis joue avec des détails raffinés.

lipicat-print

LANGHAAR KANIN LEOPARD-PRINT

leopard-print

mocca

schiefer
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ZOBELINO

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Eine besondere Zucht, eine seltene Farbe – und
geschmeidig-weiches, braungraues Velour-Leder auf der Rückseite:
Zobelino ist dezenter Glamour in Reinkultur. Arrangieren Sie Ihre eigene,
perfekte Dramaturgie des Livings!
A special breed, a rare color – and
smooth-soft, brown-grey velour leather at the backing:
Zobelino is a discreet glamor at a glance. Arrange your own perfect
dramaturgy of the Livings!
Une race spéciale, une couleur rare - du daim souple
et doux dans un teint gris brun sur l’arrière: Zobelino est un
pince de glamour en culture pure. Organisez
votre propre dramaturgie!

HAARSEITE

VELOUR-LEDERSEITE

Zobelino

Zobelino

ZOBELINO
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PALOMINO

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Vorsicht, Fetisch: Grau, hell und geheimnisvoll ist Palomino
extrem begehrt. Die neue Kollektion bedient das ganze Repertoire unserer
geheimsten Wohn-Träume. Enjoy the Luxury of Living!
Attention, Fetish: the gray, bright and mysterious Palomino is
extremely popular. The new collection uses the whole repertoire of our
most secret residential dreams. Enjoy the Luxury of Living!
Attention, Fétiche: le Palomino en gris mais lumineux et
mystérieux est extrêmement populaire. La nouvelle collection propose une
répertoire pour nos rêves les plus secrets. Profitez du luxe!

PALOMINO

HAARSEITE

VELOUR-LEDERSEITE

Palomino

Palomino
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REXKANIN UNI

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Qualität kann man lange erklären. Oder einfach spüren:
Wie gesponnene Seide ist die Haptik dieser Edel-Kanin-Rasse
Color-Faszination mit hohem Kuschelfaktor. Ein Blick, eine
Berührung und man weiß: That´s it!
You can explain quality with many words, or you can simple
feel it: Just like silk is the touch of exquisite breed of rabbit.
A fascination of colors with a high factor of cuddle. One look, one touch
and you know: That‘s it!
La qualité s’explique avec beaucoup de mots. Ou tout
simplement elle se ressent: Grâce à sa sensation d’un fil à soie, cette
noble race de lapin fait penser à un câlin. Un regard, un seul
contact et vous savez: c’est ça!

weiß

ecru

graphit grey

marron brown

REXKANIN UNI GRAPHIT GREY
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REXKANIN ZWEIFARBIG
ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Seidenweiche Haptik trifft auf ein sanftes Farbspiel de luxe:
Die exklusive Optik in soft-subtilen Shadow-Colors resultiert aus einer
kunstvoll applizierten Tönung und Schattierung.
Manchmal entscheiden Nuancen!
A silky smooth feeling meets a color play de luxe: The exclusive
appearance in soft subtle shadow colors results from
an artfully applied dyeing and shading. Sometimesnuances can
make a difference!
La sensation de soie raconte le doux jeu de couleurs de luxe:
L‘aspect exclusif en ombres douces et en subtiles couleurs résulte
en un ton astucieusement appliqué et dégradé.
Parfois, les nuances décident!

shadow silber

REXKANIN ZWEIFARBIG SHADOW GOLD

shadow gold

chinchilla grey

11S-55 grey
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REXKANIN GESTRICKT

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Beidseitig gestrickt und reversibel beeindruckt die seidige
Kuschel-Haptik durch ausgeklügeltes Luxus-Design, das an Flexibilität kaum
zu übertreffen ist. Anschmiegsame Eleganz bereichert
um spielerische Leichtigkeit!
Knitted and reversible the silky cuddle-sensitivity impresses with a
sophisticated luxury design, which is barely to top. Supple elegance
enriched by playful ease!
Tricoté des deux côtés et réversible, l‘effet câlin combiné au
design de luxe qui est à peine à surpasser en flexibilité. L‘élégance câline
est enrichie par une légèreté joueuse!

shadow gold

11S-55 grey

11S-29 brown

ecru

graphit grey

marron

REXKANIN GESTRICKT 11S-55 GREY
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ORYLAG®

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Von natürlicher Farbgebung mit seidig-dichtem Griff ist diese
Chinchilla-Rexkanin Kreuzung unvergleichlich weich, opulent und
sophisticated. Formvollendete Eleganz trifft auf kapriziöse Sexyness:
Hüllen Sie sich in ein Geheimnis!
From natural colors with silky dense touch this crossing of
chinchilla rex rabbit is incomparably soft, opulent and sophisticated.
Perfectly formed elegance meets capricious sexiness:
Wrap yourself in a secret!
De couleurs naturelles en fourrure dense et soyeuse,
ce chinchilla lapin rex croisée est incomparablement douce,
opulent et sophistiqué. Le parfaite rencontre entre l’élégance et une
caprice sexy: Enveloppez-vous dans un secret!

natural brown

ORYLAG® GOLD

gold

chinchilla grey
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CHINCHILLA

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Neben Zobel ist Chinchilla die kostbarste aller Pelztierarten:
feinstes Grannenhaar, doppelseitig gestrickt, auch ganzfellig vakant,
gefüttert mit Cashmere oder Seide. Pur oder prachtvoll?
Sie entscheiden.
Besides sable, chinchilla is the most precious of furs:
finest guard hair, double-sided knitted, or as a plain fur, lined
with cashmere or silk. Pure or magnificent?
You decide.
Outre que zibeline, le chinchilla est le plus précieux des
animaux à fourrure: plus beaux cheveux de garde, tricot
double face, également en peau entière et doublée en cachemire ou en
soie. Pur ou splendide? À vous de voir.

GESTRICKT

GANZFELLIG

Chinchilla

Chinchilla

STILVOLL EINRICHTEN
REAL FUR I VÉRITABLE FOURRURE

CHINCHILLA GESTRICKT
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SILBERFUCHS PATCHWORK
ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Absolut unique durch die unterschiedlichen Nuancen
der Fellstücke reflektiert das natürliche Zusammenspiel warmer Erdtöne
die Kreativität des Künstlers & Kürschners:
eine perfekte Balance aus Intuition und Präzision!
Absolutely unique by the different shades of the fur pieces,
the natural interplay of calming earth shades reflects
the fur maker’s and artist‘s creativity:
a perfect balance of intuition and accuracy!
Absolument unique, par les différentes nuances de
pièces de fourrure, le jeu de couleurs naturelles reflète la
créativité du maitre fourreur et de l’artiste: Un équilibre
parfait de l‘intuition et de la précision!

Silberfuchs

SILBERFUCHS PATCHWORK
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BLUE FROST FUCHS

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Das naturbelassene Fell des Polarfuchses spaltet sich in
zwei Farbschläge auf – in edles Grau oder eine Mélange von Hellbis Dunkelgrau. Jedes erlesene Modell spielt mit raffinierten Details
und huldigt dem Spieltrieb der Natur.
The natural fur of an arctic fox splits into two color strokes in noble gray or in a mix of light to dark gray. Each fine item plays
with refined details and pays homage to the playfulness of nature.
La fourrure naturelle du renard arctique se divise
en deux traits de couleur - en gris noble et un mélange de gris clair
à gris foncé. Chaque modèle exquis joue avec des détails raffinés et
rend hommage à l‘aspect ludique de la nature.

Blue Frost

BLUE FROST FUCHS
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FAWN LIGHT FUCHS

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Das Fell: edel und natürlich, die Farbe: elegantes Grau
oder helles Beige. Unbekümmert, lässig und doch mit einer Prise High
Life wird dieses Keypiece zum Blickfang jedes Ambientes. Stil kann
man nicht kaufen. Aber mit allen Sinnen erleben!
The fur: noble and natural, the color: elegant gray or light beige.
Unconcerned casual yet with a touch of high life, this key piece
becomes an eyecatcher of every ambience. You cannot buy style,
experience it with all our senses!
La fourrure: noble et naturelle, la couleur: gris élégant
ou beige clair. Casual, insouciant et pourtant avec une touche
„High Life“ de cette pièce devient l’accroche-regard de
chaque ambiance. On ne peut pas acheter le style. Mais on peut
l’expérimenter avec tous nos sens!

Fawn Light

FAWN LIGHT FUCHS
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GOLDEN ISLAND FUCHS

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

In Weiß, Gold oder Creme stimuliert das edle Naturfell
laszive Tagträume. Als Kissen avanciert es zum Eyecatcher und ist ein
Style-Upgrade für nahezu jedes Interieur. Zugleich eine Einladung
zum Glücklichsein: Spür. Fühl. Sei da.
In white, gold or cream the noble nature fur stimulates
sensual daydreaming. As a cushion it become the eye-catcher and is
a style upgrade for almost any interior. At the same time an invitation
to happiness: touch it, fell it, be it.
En blanc, en or ou en crème, la fourrure naturelle et
noble stimule les rêves des jours lascifs. Comme coussin il devient le
point de mire et une icône de style pour presque tous
les intérieurs. En même temps une invitation au bonheur:
Touchez, sentez, soyez là.

Golden Island

GOLDEN ISLAND FUCHS
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EDEL FÜCHSE

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

In blassem Beige oder samtigem Grau fasziniert das Fell
durch sein naturbelassenes Charisma und nimmt den Betrachter mit
auf eine Stilreise voller exotischer Extravaganz: expressiv, wagemutig,
ausgelassen wie nie zuvor!
In pale beige or silky gray this fur fascinates due to its natural charisma
and takes the viewer on a journey of style full of exotic extravagance: more
expressive,venturous, exuberant as ever before!
En fourrure grise pale ou beige, il fascine par son charisme naturel et il
vous emmène en voyage de style et d’extravagance exotique: expressive,
audacieuse, plus exubérante que jamais!

Palomino Frost

GOLDEN ISLAND SHADOW FUCHS

Golden Island Shadow

Sapphire Gold
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EDEL FÜCHSE

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Sein luxuriöses Crossover der Stile von Platinum bis Gold in
atemberaubenden Schattierungen ermutigt kapriziöse Fantasien: Einmal im Leben es auf dem Times Square Konfetti regnen lassen – und
heute schon der passende Lifestyle dazu.
His luxurious crossover of the styles from platinum to gold in
breathtaking shadings encourages your capricious imagination: the
craziest dreams – and in addition the suitable lifestyle!
Son croisement luxueux de styles de platine jusqu’à l‘or dans des
tons superbes encourage les fantasmes capricieux: mode de vie pour
les plus douces des idées.

Golden Cross

Platinum Gold

Platinum Cross

Platinum

PLATINUM FUCHS
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NERZ

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Luxus kann man lange erklären. Oder einfach leben. Dafür stehen
diese edlen Nerze feinster skandinavischer Zuchten,
als Decken beidseitig gestrickt oder ganzfellig verarbeitet mit
hochwertigen Rückseiten. Highlife pur!
One can explain luxury with many words. Or simply live. One
symbol are these noble minks of the finest Scandinavian breeds,
as covers on both sides knitted or as a plain fur with with high-quality
backings. Highlife pure!
On peut expliquer longtemps le luxe. Ou simplement le vivre.
Un emblème de ce luxe sont les nobles visons des plus belles des
races scandinaves, comme plaid tricoté réversible ou en peau entière
doublé avec de cachemire ou de la soie. Grandiose!

silver blue

NERZ GESTRICKT BEIGE

brown

mahogany
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CAN. MONTANA-COYOTE

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Maskulin, Rustikal oder Natur? Seidig selektierte
Coyoten-Felle aller Stile warten darauf, entdeckt zu werden.
Erleben Sie den unverwechselbaren Swing edler Fasern,
urban und smart interpretiert.
Maskulin, viril or nature? Silky coyote skins
of all styles wait to be discovered. Experience the unmistakeable
swing of noble fibers, an urbane and smart way of interpretation!
Masculin, rustique ou naturel? Des peaux de
coyote de tous les styles n’attendent que d‘être découvertes.
Le vrai mec!

Coyote

CAN. MONTANA-COYOTE
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WASCHBÄR / GRISFUCHS
ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Selektierte, nordamerikanische Premium-Felle stimulieren
neue Blickbeziehungen in den Varianten „Maskulin“, „Robust“ oder
„Natur“. Film ab für die kultiviertesten Trends der Saison!
Well selected North American premium skins stimulate
a new look in the variations „maskulin“, „viril“ or „nature“. Look for
the trends of the season!
Les fourrures nord-américaines sélectionnées stimulent de
nouvelles relations visuelles dans les variantes « masculin », « robuste » ou
« naturel ». Voilà les tendances les plus sophistiqués de la saison!

Waschbär

WASCHBÄR

Grisfuchs
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TIGRADOS LAMM

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Diese spanische Lammart besticht durch sein besonders schönes
naturkrauses Haar in einer graziösen, natürlichen taupe Farbe.
Erlesene Felle mit besonderem Lederschliff vervollständigen diese
zart-sanfte Eleganz. Natur pur.
This Spanish lamb breed stands out for its particularly beautiful
natural curly hair in a graceful natural taupe color.
Fine furs with special leather touches complete this delicate gentle
elegance. Pure nature.
Cette race d‘agneau espagnol se distingue par sa belle fourrure,
particulièrement ondulés et sa couleur taupe, qui crée un effet de
grâce. Des beaux fourrures avec des touches de cuir spéciales complètent cette élégance douce délicate. Pure nature.

HAARSEITE

VELOUR-LEDERSEITE

Tigrados

Tigrados

TIGRADOS LAMM
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TIBET LAMM

ECHTPELZ – REAL FUR – VÉRITABLE FOURRURE

Wunderbar wandelbar: Die seidigen Naturwellen des
Tibet Lamms involvieren den Betrachter durch ihr lebendiges Spiel. Die
dekorative Felloptik variiert in den Farbtönen Ihrer Wahl und changiert je
nach Lichteinfall und Perspektive. Extrem begehrt:
die Snowtop-Variante. Dynamik aus Emotion!
Wonderfully convertible: The silky waves of Tibet lamb incorporate the
viewer through her livelier play . The decorative fur vary in shades of your
choice and alternates depending on the light and perspective. Extremely
popular: the Snowcap option. Dynamite for your emotion!
Merveilleusement changeant:Le poil souple et ondulé d’agneau de
Tibet implique le spectateur par leur jeu vivant. L‘optique de fourrure décorative dans les nuances de la couleur de votre sélection et est changeant
selon l‘idée de lumière et perspective. Extrêmement désirée:
la variante de Snowtop. Dynamique par émotion!

weiß

grau snowtop

ecru

anthra snowtop

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE.

flanell

grau

anthra

sand snowtop

taupe snowtop

brown snowtop

MORE COLORS ON REQUEST.

POUR PLUS DE COLORIS CONTACTEZ NOUS

TIBETLAMM TAUPE SNOWTOP
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RÜCKSEITEN
BACKSIDE – DOUBLURE

WOLLE / CASHMERE
Sie haben die Wahl!
Wählen Sie die Rückseite der Kissen, Decken oder
Bed Runner entsprechend ihrem Ambiente frei aus,
harmonisch oder kontrastreich. Ein weicher WolleCashmere Mix, schimmernde Seiden,
wunderschöne Naturseide oder brandneu auch ein
praktischer waschbarer Polyester Stoff,wie es Ihnen
beliebt. Take your choice.
The choice is yours!
Select the backside of your cushion, throw or
bed runner according to your style and ambiance, either matching or contrasting. A soft wool-cashmere mix,
shimmering silk, natural structuring silk or brand new a
practical washable polyester fabric, as you please.
Take your choice.

kitt E8

cream E1

grau E6

schwarz E2120

beige E5

braun E3

100% PES - WASCHBAR

A vous de choisir!
Sélectionnez la doublure de votre coussin,
couverture ou chemin de lit selon votre intérieur, soit
harmonieux ou contrastant. Un mélange de laine et
cachemire, de la soie brillante ou avec un structure de
lin, ou alternative un tissu pratique de polyester
lavable, à votre gré.

SH 806

SH 901

SH 805

SH 101

SH 804

SH 602

SH 702

SH 801

SH 601
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RÜCKSEITEN
BANKING – DOUBLURE

100% STRUKTURSEIDE

100% SEIDE

strukturseide weiß

strukturseide 721

strukturseide 711

strukturseide 712

seide weiß

seide crema

seide madras 2074

seide madras 2057

strukturseide 723

strukturseide 724

strukturseide 812

strukturseide 713

seide madras 2413

seide rosé

seide rot

seide schwarz

strukturseide 791

strukturseide 792

strukturseide schwarz
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DECKENKANTE

FUCHS-BORDÜRE – FOX TRIM – BORDURE EN RENARD

Für den absoluten Höhepunkt bieten wir Ihnen gerne auch eine
Fuchs Verbrämung aus Edelfüchsen.
Diese Fuchs-Bordüren, ein Abschluss in Natur oder gefärbt,
verleiht den exklusiven Kissen und mondänen Decken
das gewisse Extra. A touch of luxury.
As a highlight we offer a fox trimming of precious foxes.
This fox borders, in natural or tinted, gives the
exclusive cushions and sophisticated throws that little extra
kick. A touch of luxury.
Pour un point d’orgue absolu nous vous offrons une
bordure de pour vous pièces précieuses.
Cette bordure en renard, en couleur naturelle ou tintée,
confère au modèle toute sa sophistication.

FUCHSKANTE

natur

LANGHAAR KANIN LIPICAT-PRINT
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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINUNGEN
1. ALLGEMEINES
1.1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich, entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht
		 an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
		
von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden die Leistungen an ihn vorbehaltslos erbringen.
1.2. Abweichende Bedingungen unserer Kunden gelten nur dann, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich anerkannt haben.
1.3. Unsere Angebote sind freibleibend. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot dar, das wir innerhalb von 2 Wochen durch Zusenden einer Auftragsbestätigung
		
oder durch Zusendung der Ware annehmen können.
1.4. Ansprüche des Kunden können ohne unsere Zustimmung nicht abgetreten werden.
1.5. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam
2. LIEFERUNG
2.1. Der Vertrag wird vorbehaltlich rechtzeitiger und endgültiger Erteilung von Ausfuhrlizenzen und sonstiger amtlicher Genehmigungen abgeschlossen, die für die Abwicklung
		 des Vertrags ggf. erforderlich sind. Höhere Gewalt wesentliche Steigerungen der Rohstoffpreise und sonstige Umstände, die außerhalb unseres Einflusses liegen und die Ab		
wicklungen erschweren oder unmöglich machen, geben uns ein Rücktrittsrecht; Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
2.2. Die Lieferung erfolgt ab Fabrik oder Lager, Teillieferungen sind zulässig. Mehr oder Minderlieferungen bis 10% gelten als vertragsgemäß.
2.3. Versand oder Verpackung erfolgen auf Rechnung des Kunden. Ist nicht anderes vereinbart so werden Transportart- und weg von uns nach freiem Ermessen gewählt. Wir über
		
nehmen keine Verpflichtungen zum Abschluss einer Transportversicherung.
2.4. Maße, Formen, Gewicht, Stärken, Abbildungen, Zeichnungen und Farben sind für unseren Lieferungen nur verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben;
		
naturbedingte oder geringfügige Abweichungen sind vertragsgemäß.
2.5. Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die nach besonderen Wünschen unserer Kunden und/ oder mit von ihnen bereitgestellten Rohstoffen, Hilfsmitteln odersonstigem
		
gefertigte Ware einwandfrei ist und nicht Schutzrechte Dritter verletzt. Für Schutzrechtsverletzungen hat unser Kunde unter unserer Freistellung einzustehen.
3. LIEFERFRISTEN
3.1. Angegebene Lieferfristen sind nur annähernd und unverbindlich.
3.2. Falls kein fester Liefertermin vereinbart ist, erfolgt die Lieferung 2 Wochen nach Vertragsabschluss, bei neu herzustellenden Waren 6 Wochen nach Vertragsabschluss. Soweit
		
eine Mitwirkungsfrist des Kunden notwendig ist, beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor der Kunde diese Pflicht erfüllt hat.
3.3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware unser Werk oder Lager verlässt oder dem Kunden die Versandbereitschafft mitgeteilt wird.
3.4. Schadensersatzansprüche sind nur bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen, dass selbe gilt bei verzögerter Lieferung, Mangelfolgeschäden oder Nichterfüllung. Die Haftungs		
beschränkung gilt nicht bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
4. GEFAHRENÜBERGANG / MANGELHAFTUNG
4.1. Die Gefahr geht mit dem Verlassen Ware ab Werk oder Lager auf den Kunden über auch wenn frachtfreie Lieferungen vereinbart worden ist, oder Teillieferungen erfolgen;
		 verzögert sich der Versand oder die Abholung der Ware auf Verlassung des Kunden oder infolge anderer Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit
		
der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
4.2. Jegliche Beanstandung von Mängeln- das gilt auch für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften- ist nur dann wirksam, wenn sie innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware
		 oder nach erkennbar werden mit detaillierter Begründung schriftlich erfolgt. Die Ware gilt als empfangen, wenn der Transporteur sie zur Verfügung stellt, spätestens mit der
		
Inbesitznahme durch den Kunden. Fehlerhafte Ware ist uns versandkostenfrei zuzusenden oder vorzulegen, sobald wir schriftlich zugestimmt haben.
4.3. Für jegliche Mängel haften wir nur, wenn sie auf eine bestimmte Lieferung und bestimmte Teile bezogen ist, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Empfang der Sendung
		
schriftlich angezeigt, begründet sowie nachgewiesen worden sind, und wenn sie innerhalb dieser Frist uns die Ware zur Überprüfung angeboten wird.
4.4. Die Mangelhaftung bezieht sich nicht auf natürlichen Verschleiß, ferner nicht auf Mängel, die in der Natur der Ware liegen oder infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung,
		
Be- oder Verarbeitung, übermäßiger Beanspruchung und ähnlicher Tatbestände entstehen.
4.5. Bei einer rechtzeitigen begründeten Mangelrüge haben wir nach unserer Wahl das Recht, nach versandfreier Rücksendungen der Ware auf unsere Kosten die Mängel zu
		
beseitigen oder eine Ersatzlieferung vorzunehmen; stattdessen können wir auch einen Minderwert vergüten. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
4.6. Die Gewährleistung erlischt, wenn die Ware vom Kunden oder Dritter Stelle wesentlich verändert worden ist. Solange der Kunde nicht die Ware vollständig bezahlt hat, sind
		
wir nicht zur Gewährleistung verpflichtet.
4.7. Wird Ware unserer Kunden be- oder verarbeitet, so haften wir nicht für die ungeeignete Beschaffenheit oder Rohware und ihrer Eignung zur Be- oder Verarbeitung, sowie zur
		
künftigen Verwendungen.
5. PREISE
5.1. Alle Preise gelten als Netto, ab Lager zzgl. Verpackung und Versandkosten.
5.2. Nach Auftragsbestätigung entstehende eingetretene Materialpreise – oder sonstige Kostenerhöhungen, berechtigen uns zur Anpassung des Vertragspreises; sofern die
		
Lieferung später als 3 Monate nach Vertragsschluss erbracht wurde.
5.3. Für Gewichtsware wird das Gewicht zugrunde gelegt, das die Ware ab Lager aufweist. Für Flächenware gilt unsere Messung, Abweichungen von 2% sind legitim.
6. ZAHLUNG
6.1. Die Rechnung wird auf den Tag der Lieferung ausgestellt.
6.2. Wenn nichts anderes Vereinbart ist, sind die Rechnungen nach den umliegenden Bestimmungen zu begleichen.
6.3. Zahlungen durch Wechsel oder Scheck werden nicht akzeptiert.
6.4. Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Schuldposten zuzüglich Verzugszinsen und Kosten verwendet.
6.5. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen und die Zurückbehaltung fälliger Rechnungsbeträge sind unzulässig.
7. EIGENTUMSVORBEHALT
7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung vor. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der
		 Käufer unverzüglich zu unterrichten. Unabhängig davon hat der Käufer bereits im vor hinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen.
7.2. Der Käufer tritt uns für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt bis zur Erfüllung des vollen Kaufpreisanspruchs die ihm aus dem betreffenden Geschäften
		 entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. Bei einer Verarbeitung oder Verbindung mit einer anderen Sache, erwerben wir Miteigentum an der neu
		
hergestellten Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zur neu hergestellten Ware.
7.3. Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den Käufer um mehr als 20%, so haben wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten in entsprechendem Umfang
		freizugeben.
8. RÜCKTRITT
8.1. Wird nach Abschluss des Vertrages eine Zwangsvollstreckung oder Insolvenz bekannt, werden wir sofortige Fälligkeit unserer Ansprüche verlangen. Weiterhin können wir im
		
Falle eines Rücktritts Schadensersatzansprüche im gesetzlichen Rahmen zusätzlich verlangen.
9. ERFÜLLUNGSORT, GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND
9.1. Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht, soweit nicht spezielle Verbraucherschutzvorschriften im Heimatland des Kunden günstiger sind; das UN Kaufrecht wird ausgeschlossen.
9.2. Ist der Kunde Kaufmann, ist ausschließlicher Gerichtsstand Bottrop.
9.3. Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU Mitgliedsstaat, ist der Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten Bottrop, dass für
		
unseren Geschäftssitz zuständige Gericht.
10. SALVATORISCHE KLAUSEL
10.1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Vertrags		
parteien sind verpflichtet, die unwirksame Klausel durch eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen Klausel möglichst nahe kommt und wirksam ist.

SIMPLY
THE FEELING OF
ALL BEAUTIFUL THINGS
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