Rechtecke aus Tyvek Papier sind
auf ein feines textiles Netz genäht.
Aufgedruckte Buchstaben setzen
typografische Akzente und geben
diesem Schal eine künstlerische
Anmutung.
Maße: ca. 17 x 170 cm
Material: Tyvek Papier

Dimensions: approx. 17 x170 cm
Material: Tyvek paper

weiss - bunt Bestellnummer 331

weiss - schwarz Bestellnummer 330

Tyvek paper rectangles are sewn
onto a fine textile mesh. The
printed letters set typographical
accents and give this scarf an
artistic flair.

Maße: ca. 35 x 160 cm
Material: Seide, Baumwolle
Circles from mixed fabrics are
mounted onto a delicate mesh.
Thanks to the interesting colour
combinations these scarfs are a
precious eyecatcher.
Dimensions: approx. 35 cm x 160 cm
Material: silk, cotton

schwarz -blau - grün - rot - gelb Bestellnummer 870

schwarz - braun - schlamm - ecru Bestellnummer 871
schwarz - braun - schlamm - rot Bestellnummer 899

Die durchbrochenen Fadenschals
sind echte „Hingucker“ und werden
wie textile Schmuckstücke getragen.
Sie bestehen aus Materialien wie
Leinen, Seide, Filz und Effektgarnen.
Bei den hier gezeigten Arbeiten,
werden Stoffkreise auf einem
Untergrund befestigt und durch
Nähen fixiert. Durch das entstandene
Gitternetz wird das transparente
Gewebe zusammengehalten.
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The shred loops consist of various
silk and cotton materials, which are
cut out and fixed with an elastic strip.
This imaginative neck decoration
alludes in character to a harlequin’s
collar from Pierrot Lunnaire.
Dimensions: short, approx. 15 x 48 cm
long, approx. 15 x 58 cm
Material: silk, cotton, viscose,
spandex
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The „leather“ loop is made from
stripes of textile material loosely
sewn together. A sensational
accessory that can be worn like a
collier. Long scarfs are also available.
Dimensions: approx. 35 cm x 75 cm
Material: microfiber

„L

e
ed

r“

p sc
Lo o

hwarz - bunt Bestel
l nu

mm
er
39
2

Bei diesen „Leder“ Loops werden
Streifen locker zusammengenäht.
Durch die diagonal angeordneten
Stepplinien entsteht ein dreidimensionaler Effekt. Das Material ist ein
textiles Gewebe mit Lederoptik.
Diese Loopschals sind Halsobjekte
mit Schmuckcharakter. Das ausgeklügelte Stoff Arrangement ist auch
als langer Schal erhältlich.
Maße: ca. 35 x 75 cm
Material: Microfaser

Fetzen-Loop pflaume Bestellnummer 767
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Die Fetzen-Loops bestehen aus
unterschiedlichen Seiden- und
Baumwollstoffen, die zerschnitten,
und an einem elastischen Band
fixiert werden. Dieser fantasievolle
Halsschmuck ist in seiner Anmutung
dem Harlekin-Kragen eines Pierrot
Lunnaire nachempfunden.
Maße: kurz, ca. 15 x 48 cm
lang, ca. 15 x 58 cm
Material: Seide, Baumwolle, Viskose,
Elasthan

Maße: ca. 30 x 170 cm
Material: Edelstahldraht
Consisting of gossamer-thin steel
thread, this extraordinary scarf is
woven on a wooden hand loom.
Slender, woven strips alternate with
open spaces, showing the shimmering material in its optimum light
particularly well.
This scarf is a delicate, feather-light
accessory which can hardly be felt
when worn.
Dimensions: approx. 30 x 170 cm
Material: stainless steel thread

Stahlschal Bestellnummer 200

Aus hauchfeinem Stahldraht wurde
dieser außergewöhnlichen Schal
an einem hölzernen Handwebstuhl
gefertigt. Schmale gewebte Streifen
wechseln sich ab mit offenen Partien,
in denen das metallische Schimmern
des Materials besonders gut zur
Geltung kommt.
Dieser Schal ist ein filigranes, federleichtes Schmuckstück, das man bei
Tragen kaum spürt.

Rechtecke aus Leinen- und Seidenstoffen, von denen einige handgewebt
sind, wurden an einem schmalen
Band wie eine „Flagline“ zusammengenäht. Dieser ungewöhnliche Schal
ist ein effektvolles Accessoire mit
Unikatcharakter.
Maße: kurz, ca. 13 x 140 cm
lang, ca. 13 x 165 cm
Material: Leinen, Seide , Baumwolle,
Microfaser

Dimensions: short, approx.13 x 140 cm
long, approx. 13 x 165 cm
Material: linen, silk, cotton, microfiber

oliv - hellgrün Bestellnummer 724

schwarz - grau -rot Bestellnummer 725

Rectangular shapes from partly handwoven linen and silk fabrics create this
“Flagline” scarf.
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Wie dekorative Kragen werden diese
Miniloops getragen. Sie bestehen aus
schmalen Stoffstreifen, die mit feinen
Effektkanten zusammengenäht sind.
Diese Nählinien geben dem Schal Halt
und Stand.
Diese Schals sind in vielen anderen
Farbkombinationen erhältlich.
(Hauptkatalog Seite 30-31)
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Maße: ca. 30 x 75 cm
Material: Microfaser
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The mini loops are worn like a decorative collar. They are built up from
fine strips of fabric, which are sewn
together with fine functional ridges.
These sewn lines lend the scarf hold
and keep its condition.
These scarfs are available in other
color combinations.
(main catalogue pages 30-31)
Dimensions: approx. 30 x 75 cm
Material: microfiber

anthrazit - rot - orange - gelb - blau - grün Bestellnummer 658
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Tragevariante halsnah pflaume Bestellnummer 751

rost - violett

Tragevariante lang schwarz - weiss Bestellnummer 750
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Der Verwandlungsschal besteht aus drei
ineinander verschlungenen Stoffschlaufen,
die aus luftiger Chiffonseide und einem
transparenten Gewebe mit eingenähten
Kreisen aus Pongé Seide gefertigt sind.
Dieser schmeichelnde Schal kann halsnah,
oder elegant als längerer Loop getragen werden.
Maße: ca. 18 x 100 cm
Material : Seidenchiffon, Pongé-Seide
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The transformation scarf is made from
three interlinked fabric loops. It can be
worn elegantly as an extended loop or
tightly around the neck.
Dimensions: approx. 100 x 18 cm
Material: chiffon silk, pongé silk
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Dieser Hals- und Schulterschmuck
besteht aus transluzenter Organza Seide.
Fast schwebend umspielen vier
zusammengehaltene Stoffbänder den
Körper. Ein textiles Objekt, das sich auf
unterschiedliche Art drapieren lässt.
Maße: ca.25 x 120 cm
Material: Organza Seide

blau - türkis Bestellnummer 341

schwarz - bunt Bestellnummer 342

This neck and shoulder ornament is made
from translucent organza silk. Four bands
play, almost hovering, over and around the
body. A textile object which can be draped
in a variety of ways.
Dimensions: approx. 25 x 120 cm
Material: organza silk

