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New Energy
Liebe Farbenfreunde,
wir sind sehr aufgeregt ein weiteres Mal die neuen Kollektionen mit Ihnen teilen zu können.
Es ist wieder ein Rausch der Farben und ein Fest der Sinne, der Sie dazu einlädt sich in unseren
vielfältigen, bunten Materialen und Formen wohlzufühlen, egal ob Indoor oder Outdoor.
Ihre Zufriedenheit ist uns dabei besonders wichtig. Dennoch wollen wir Sie auf ein Neues überraschen und in unsere bunte Welt mitnehmen!
Seit nunmehr 12 Jahren kreieren mein Mann und ich die Farbenfreunde Kollektionen mit Hingabe, Herzblut und aus voller Überzeugung für eine etwas kuscheligere, bunte Welt.
Begonnen haben wir mit kleinen Schritten im Süden Deutschlands, später hat es uns jedoch nach
Mitteldeutschland gezogen, wo wir bis heute mit anhaltender Inbrunst an unserem Projekt arbeiten.
Wichtig ist uns dabei die Qualität unserer Produkte, denn diese tragen den „Made In Germany“
Stempel und werden unter OEKO Tex 100 auf ihre Umweltfreundlichkeit geprüft. Einen nachhaltigen und transparenten Umgang halten wir als Textilproduzenten für unabdingbar, sodass wir
sinnvolle ökologische und ressourcenschonende Veränderungen weiter vorantreiben wollen. Das
beginnt bei Maßanfertigungen in allen Bereichen und endet natürlich mit dem bewussten Umgang
unser aller Ressourcen.
Indiskutabel ist für uns die Verantwortung, die wir für qualitativ hochwertige und nachhaltige
Produkterzeugung tragen.
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Wir wünschen Ihnen viel Farbenfreu(n)de mit unseren Neuheiten, in die wir wie immer viel Liebe
und Kraft gesteckt haben.
Mit herzlichen Grüßen,

Sandra & Harry Kirschner

Folgen Sie uns auf Instagram

und

facebook – farbenfreundeunterwegs
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Meine Welt ist Bunt

Schon immer waren wir von der Idee besessen, die Welt mit all ihren Sorgen- per Soforthilfealso mit vielen, bunten Farben aufzupeppen!
mein Mann, Ich und eine große
Fangemeinde nun schon seit mehr
als einem Jahrzehnt.

Little Cosbag in 12 Farben erhältlich. Innen mit
abwaschbarem Nylon gefüttert.

Deshalb haben wir 44 fantastische
Farben für Sie im Angebot, in deren
Strahlkraft Sie schwelgen und nach
Herzenslust aussuchen und kombinieren können.
Lassen Sie also ihren inneren Regenbogen hinaus in die weite Welt.
Tun Sie sich keine Zwänge mehr an
und kommen Sie raus aus dem Korsett - und damit rein in die Farbe!
Sie werden sehen, nicht nur Sie
werden sich anders fühlen, auch
ihre Umwelt wird zurückstrahlen
und mitschwingen!

Mein Alltag: Manche nennes Chaos, ich nenne es Farbrausch

Fühlen Sie sich nicht auch sofort
besser, wenn ihnen Farbe aus dem
Spiegel, aus einem Fenster durch
ihre eigene Reflektion entgegenstrahlt? Auch ihre Umwelt kann
dies meist umgehend zurück reflektieren.
Oft werde ich von Menschen auf
der Straße oder bei Messen auf die
Strahlkraft unseres Nicky’s angesprochen und freue mich über die
Freude & das Gefühl kuscheliger
Wärme, die die Farben diesen
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Menschen geben.
Dieses wohlige Gefühl, das unvergleichbare Ankommen und Wohlfühlen im eigenen Zuhause, vor
allem in komplexen und schnelllebigen Zeiten, ist uns das Wichtigste. Darum wollen wir mit unseren
Produkten dieses Gefühl fördern,
indem wir mit unseren bequemen,
kuscheligen Materialien ihr Nest
bestücken, sodass die alltägliche
Last etwas von Ihnen abfallen
kann. Nach diesem Motto leben

Dabei gibt es keine falschen Farbkombinationen.
Oft werde ich auf Messen
gefragt: Passt das denn überhaupt
zusammen?
Alles passt, wenn es für sie passt!
Nur dann ist es richtig.
Sie haben unendliche Möglichkeiten mit den Farben und den Qualitäten, zu spielen und zu variieren.
Seien Sie mein Gast und steigen Sie
ein auf das Karussell der Farbe!
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In h alt

Rein technisch betrachtet ist Nicky eine Plüschart mit aufgeschnittenen
Schlingen und samtartiger Oberfläche. Ein zusätzliches Fadensystem bildet
Schlingen, die aufgeschnitten und geschoren werden. Nicky ist im Gegensatz zu Samt gestrickt, nicht gewebt. Dadurch wunderbar dehnbar. Zum
bestücken der Strickmaschine werden 84 Garnspulen benötigt und je nach
Strickbreite (170cm - 195cm) liegen zwischen 1400 und 1600 Maschen.
Unser Nicky ist double dyed, dh die Vorder und Rückseite werden in zwei
Arbeitsgängen eingefärbt. Es bedarf sehr vieler Arbeitsgänge, um die Qualität so zu liefern.
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Vegaled

Vegaled ist unser veganes Lederersatzmaterial.
Wie bei einem großen französischen Handtaschen Hersteller, handelt es sich
auch hier um einen Baumwollstoff, der mit einer Lederoptik bedruckt wird.
Auch ohne Leder und gerade weil es sich hier nicht um Leder handelt, hat
unser Vegaled eine besonders spannende Wirkung, die zudem noch zu einem
besseren Gewissen beiträgt. Das robuste und belastbare Material ist ideal
zum Reisen und Shoppen.

42

Frotte e

Unser aus 100 Prozentiger Baumwolle bestehender Frotteestoff erinnert so
Manchen an seine Kindheit, behält jedoch seinen sensationellen Wohlfühlfaktor auch darüber hinaus bei.
Das Wort Frottee stammt aus dem Französischen und ist dem Verb frotter:
ab-, einreiben entlehnt. Dabei ist es nicht nur als kuscheliges Bademantelmaterial zu gebrauchen!
Die Farben unseres Frottees haben eine ganz besondere Strahlkraft, die sie
zum idealen Sommerpartner im Garten und rund um den Pool machen.
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N i c k y – I n t e r i or
(Nicky 80% Baumwolle - 20% polyester)
Liebt die Waschmaschiene und den Trockner

1

2

4

3

1. Quadratische Kissenhülle, gibt es in den Größen 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm,alle Größen in 44 Farben
erhältlich – 2. Rechteckige Kissenhülle , gibt es in den Größen 30x50 cm und 40x60 cm, beide Größen in 44
Farben erhältlich – 3. Tohuwabohu Kissen komplett, gefüllt mit veganer Füllung, gibt es in den Größen 30x80 cm
und 40x100 cm, beide Größen in 44 Farben erhältlich – 4. Kissenhülle rund, gibt es in den Durchmessern 40 cm,
50 cm und 60 cm, alle Größen in 44 Farben erhältlich-
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Z u r R u h e k o m m en
Finden Sie ihre Inspiration, in Yoga/Meditation/Entspannung...

1

2

1. Stegkissen mit einem Durchmesser von 65 cm und einer Steghöhe von 10 cm gefüllt mit veganer Füllung,
ist erhältlich in allen 44 Farben – 2. Kissenhülle Nackenrolle 15x40 cm, in 44 Farben erhältlich
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1. Tohuwabohu in beiden Größen erhältlich, 30x80 cm und 40x100 cm, in 44 Farben erhältlich – 2. Twins Decke
in drei Größen erhältlich 90x140 cm, 140x180 cm, 160x220 cm, in 10 Farbkombinationen ABER auch in Ihrer
Wunschfarbkombination erhältlich

1

2
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Nicky–Outdoor

3

We love !
Hineinliegen und wohlfühlen, manche sollen ja draußen plötzlich übernachten,
weil es sooooo bequem ist!

2

1

1
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1. Twins Decke in drei Größen erhältlich 90x140 cm, 140x180 cm, 160x220 cm, Sie können aus annähernd 2000
Farbkombinationen wählen und wir fertigen dann Ihre Lieblingsdecke – 2. Frottee Kissenhülle erhältlich in 12
Frottee Farben und den Größen 40x40 cm und 50x50 cm – 3. Liegenauflage Wellness 70x200 cm komplett mit
Füllung, Füllung aus silikonisierter Hohlfaser Erhältlich in allen 44 Nickyfarben
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N i c k y – F a sh i on
Wie cool, wir ziehen uns einen Hoodie über..
sooo kuschelig, Indoor wie Outdoor, kurz oder lang

Raffle Hoodie in short & long in 44 Farben erhältlich
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Nic k y – F a sh i on
Egal für was und welchen Event sie ein Outfit suchen,
das sind ihre Wohlfühlteile

2
1

3

4

1. Summershirt – 2. Favourite Shirt – 3. Raffle Hoodie long
4. Raffle Hoodie short – 5. Hight Waist Pant
Alle Fashion Teile sind erhältlich in den Größen XS-XL und werden auf Kundenwunsch in allen 44 Nickyfarben in unserer Manufaktur gefertigt
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Nicky–F a shion/Wome n
Egal ob Sie sich ihr SPA-Outfit oder ihr Sport / Yoga / Fitness-Outfit zusammenstellen,
Sie müssen nie mehr auf den Kuschelfaktor verzichten.

1

3

2

1. U Boot Shirt – 2. Jodhpurhose lang – 3. Bademantel kurz
alle Fashion Teile sind erhältlich in den Größen XS-XL und werden auf Kundenwunsch in allen 44 Nickyfarben
in unserer Manufaktur gefertigt
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Nicky-Accessories

Das sind unsere Geheimwaffen: Immer und wirklich immer, tragen sie zur Linderung bei.
Egal ob mit Grippe, Bauchweh oder Rücken....

1

2
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1. Twins Wärmeflasche 2 Liter Erhältlich in 19 Nickyfarben – 2. Twins Wärmeflasche lang, 2 Liter,
ca. 80x14 cm Erhältlich in 14 Nickyfarben
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All in One Nicky,
Breite 21,5 cm, Höhe 15,5 cm gibt es in
12 Farben, innen mit abwaschbarem
Nylon gefüttert
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1. Raffle Hoodie long, alle Fashion Teile sind erhältlich in den Größen XS-XL und werden auf Kundenwunsch in
allen 44 Nickyfarben in unserer Manufaktur gefertigt – 2. VegaLed Travelbag ca. 65x35x35 cm in unseren 16
VegaLed Farben erhältlich – 3. Jodhpurhose lang erhältlich in den Größen von XS-XL, wird in unserer
Manufaktur auf Wunsch in allen 44 Nickyfarben und Ihrer Wunschgröße gefertigt.

1

2
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Li t t l e N e t Ve g a

Haben Sie nicht auch schon beim Einkaufen auf dem Markt oder im Supermarkt gemerkt, dass Sie keine passende
Tasche dabei haben und ihren Einkauf nicht in eine weitere Plastiktasche legen möchten. Die Little Net Vega ist
gerade hierfür optimal. Auf dem Wochenmarkt, im Freibad oder sogar als stylische Handtasche.

Little Net Vega in unseren 6 VegaLed Farbkombinationen erhältlich
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A l l i n O n e Ve g a

Immer das passende Etui zur Hand. Als Reisedokumenten Halter oder auch als simple Clutch.
Aber auch als Portemonnaie funktioniert die All in One Vega optimal.

All in One Vega Breite 21,5 cm Höhe. 15,5 cm in unseren 11 VegaLed Metallic Tönen erhältlich
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VegaL ed–Tr a ve lba g
Das sind mein Everyday Begleiter: Yoga, Office, Einkauf,
Fitness, Weekend.....

VegaLed Travelbag ca. 65x35x35 cm in allen VegaLed Farben erhältlich
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Frotte e –Kisse n

Perfekt für Ihren Outdoorbereich. Egal ob am Pool oder im Lounge Chair oder im Gras.
Frottee 100% Baumwolle, können Sie ohne Bedenken so oft Sie wollen waschen und für das perfekte Flausch
Gefühl danach in den Trockner.

Frottee Kissenhülle erhältlich in allen 13 Frottee Farben und den Größen 40x40 cm und 50x50 cm
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Frottee –Be a c hba g

Das ist meine Sommer Allrounder Handtasche. Zuerst gehe ich damit auf den Markt, dann an den See oder ans
Meer und zuletzt auf einen Latte Macchiato auf dem Sprung ins Büro.

2
1

2

1. Fresh Frottee Beachbag erhältlich in allen 7 Frottee Farbkombinationen – 2. Fresh Frottee Add on Towel
erhältlich in allen 13 Frottee Farben, 100x150 cm
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Frottee –Sur f e r ba g

Innen mit abwaschbarem Nylon gefüttert, verschiedene Möglichkeiten des Tragens, als Gürtel,
Umhängetasche, Clutch oder auch als Kosmetikbeutel auf Reisen. Super zum Hängen,
erhältlich in 5 Frottee Farben
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Fresh Frottee Cosbag, innen mit abwaschbarem
Nylon gefüttert, erhältlich in 7 Frottee Farbkombinationen
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The making of….
oder wie die Kollektion entsteht bis zum fertigen Katalog

Es ist eine Reise, die bei uns nach
jedem Messebesuch auf ein Neues
beginnt.
Nach Ankunft der neuen Materialen und Farben gehen wir auf
große, lange „inspirational trips“,
treffen uns mit unserem Styling
Team und sprechen Abläufe der
Musterung ab. Dies ist der langwierigste Prozess, da hier Labortests
der neuen Farben gemacht werden
sowie Schnitte gemustert und gradiert werden. Mustern und Gradieren bezeichnet dabei die Übersetzung der verschiedenen Schnitte in
die jeweiligen Größen, sodass eine
breite Auswahl an kombinierbaren
und bequemen Kleidungsstücken
entstehen kann.
Anschließend werden die ersten
Stücke anprobiert, um eine opimale Passform zu garantieren. Da wir
neben unseren Fashion Produkten
auch Kissen, Taschen, Decken und
vieles mehr produzieren, verändern
und dekorieren wir auch diese probeweiße, um ihr optimales Potenzial herauszuholen.

Harry Kirschner (Buchhaltung, Messebau und Hauspsychologe)
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Weiter geht es dann mit der Katalog-Produktion, bei der am Ende
ein solcher fantastischer Katalog
entsteht. Dafür kommt unser Location Scout zu uns, sammelt Ihre
Ideen für den Katalog und plant
erste Fotoshoots.

Nach ersten Fotos an unseren spannenden Locations beginnt die aufregendste Zeit. Das Shooting kann
endlich beginnen!
Im Herbst werden die Fotos für
den darauffolgenden Sommer des
nächsten Jahres geschossen und im
Frühjahr die Fotos für den Winter.
Dafür scheuen wir keinen Einsatz
bei Regen oder Wind, denn zuletzt
soll für unsere Händler und Kunden
alles perfekt in Szene gesetzt sein.
Wenn wir einmal eine Idee haben,

dann wollen wir diese auch unbedingt umsetzen!
Dieses Mal sollte es Bella Italia mit
Amalfi-Portofino Vibes sein, nur
eben in Deutschland fotografiert
aus bekannten logistischen und
umwelt-politischen Gründen.
Wir hatten uns also fünf Locations
ausgedacht und beteten, dass der
Sonnengott uns gnädig sein würde.
Outdoor Fotos von Pools, Seen und
tollen Häusern sollten uns mitnehMein Lieblingsphotograph Ralph Steckelbach auf
der Suche nach dem „Cyan“

Alle s e ine Fr a g e d e r Pe r s p e k tiv e ,
we il..... a uf die M is c h u n g k o mmt e s a n ! ! !

men in eine neue Wohlfühlwelt, gefüllt mit schönen Emotionen in den
vielfältigen Farben unserer tollen
Kissen aus Nicky, Frottee und Vegaled.
In diesem Sinne…können wir es
kaum abwarten zu hören, was Sie
nun fühlen…
Wir denken derweil schon an den
neuen Katalog Herbst Winter
2020/21
Ihre Freunde der Farben
Sandra und Harry Kirschner
Stylistin Jutta Kohler kämpft mit den Tücken des Spätsommers
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farbenfreunde GmbH
Loher Busch 52
32545 Bad Oeynhausen
Tel.: 057 31–24 51 420
Fax.: 057 31–24 51 429
info@farbenfreunde.com
www.farbenfreunde.com

