


Der Umgang mit Farben bestimmt den Alltag 
bei Halbach: Bei der Trend entwicklung, wenn 
Farbfami lien wachsen, in der Weberei, wo Garne 
zu farblich passenden Bändern werden oder in  
der Druckerei und Färberei, in der sie ihr Druck
design und Farbfinish erhalten. Hierbei kommen 
nur Farben zum Einsatz, die den aktu el len Öko
standards ent sprechen. Darüber hinaus säubert 
eine Anlage für Wasserrückgewinnung gesam
meltes Abwasser und führt das Destillat dem 
Produktions kreislauf wieder zu.

WELT DER FARBEN
WORLD OF COLOURS insideinside

Dealing with colours is an everyday necessity at Halbach: 
when developing trends, expanding colour families, in  
the weaving works, where yarns are combined to form 
colour co-ordinated ribbons or in the printing and dyeing 
works, where they receive their printed design and colour 
finish. Only dyes that satisfy current ecological standards 
are used. In addition, a water recycling unit cleans collected 
waste water and returns the distilled product to the  
production cycle.

Bei der Farbmusterung wird genau 
begutachtet, welche Kombination den 
Sprung in die neue Kollektion schafft.
In the colour sampling process there is a 
careful assessment of which combination 
makes it to the new collection.

Qualitätsfarben: Nur wasserbasierte, 
lösungsmittelfreie Farben kommen 
zum Einsatz. Übrigens: Viele Halbach- 
Bänder sind (von Hand) waschbar.
Quality dyes: only water-based, 
solvent-free dyes are used. By the 
way: many Halbach ribbons are (hand) 
washable.

Neuzugänge im Team der Garne:
Viele aktuelle Töne ergänzen das  
Stan dardprogramm für frische Looks 
aus der Weberei.
Newcomers to the yarn team: many 
current shades complement the standard 
programme for fresh looks from the 
weaving works.

 www.halbach-seidenbaender.com 

Liebe Halbach-Freunde,
dear Halbach friends,

HALBACH SUMMER 2018

let's be social!

SEE YOU ON HALBACHBLOG

SEE YOU ON HALBACHBLOG

 Mehr Ideen auf den ersten Klick! Der Halbachblog hat ein neues Gesicht und ist randvoll 

 mit Ideen rund um Bänder, Stoffe und Accessoires. Basteln, Handarbeiten und Gestalten: 

 Stimmungsvolle Bilder machen Lust aufs Ausprobieren. Step-by-Step-Anleitungen, Wissenswertes 

 zu Textilien und Verarbeitungstricks sind die Basics, Lesetipps runden jeden Beitrag ab. 

 Perfekt, um eigene DIY-Projekte zu planen. 

 More ideas at a click! The Halbach blog has a new look and is packed with  

 ideas for ribbons, fabrics and accessories. Handicrafts and creativity: atmospheric 

 pictures create an appetite for experimentation. Step-by-step instructions, 

 interesting information on textiles and crafting tricks are the basics, with book 

 recommendations rounding off  each article. Perfect for planning your 

 own DIY projects. 

 www.halbachblog.com 

NEW STYLE

We love colours! Fine gradients, exciting combinations, varying effects with different yarn qualities, 
textiles and other materials – this is our world. As everyone knows, colours have an effect on mood 
and emotion, influencing the impact of space and decor. As a consequence, their skilled use is a 
prerequisite for effective arrangements. It is precisely this visual wellbeing that our Halbach design 
team delivers, season for season. And with great care and attention: individual product lines are not 
just tailored to one another; the colours mean they can also be mixed with others. For individual yet 
harmonious colour statements – a true wealth of options!

This year the spring and summer collection focuses on two major colour worlds: “let’s feel blue  
and green” and “make it soft and smooth”. As the names suggest, blue and green play one key 
role, a broad spectrum of pinks the other – from warm to cool, rosy, powdery and on to bold cerise 
and berry-like, dark nuances.

Sie lieben Farben genauso wie wir? Dann kommen Sie mit auf Entdeckungsreise und  
begleiten uns auf unserer Farbexpedition durch den Sommer 2018!
Do you love colours as much as we do? Then come along on a voyage of discovery and  
accompany us on our colour expedition through summer 2018!

wir lieben Farben! Feine Abstufungen, spannende Kombinationen, unterschiedliche  

Effekte bei verschiedenen Garnqualitäten, Textilien und anderen Materialien – das ist  

unsere Welt. Wie jeder weiß, nehmen Farben Einfluss auf Stimmungen und Gefühle, be

einflussen die Wirkung von Raum und Dekoration. Deswegen ist ein gekonnter Umgang 

mit ihnen Voraussetzung für sympathische Arrangements. Genau dieses visuelle Wohl

gefühl entwickelt Saison für Saison unser HalbachDesignteam. Und das mit viel Bedacht: 

Einzelne Produktlinien sind nicht nur untereinander abgestimmt, sie lassen sich darüber 

hinaus farbgenau mit anderen mixen. Für individuelle, aber harmonische Farbaussagen – 

ein wahres Paradies der Möglichkeiten!

Die Frühjahrs und Sommerkollektion bewegt sich in diesem Jahr in zwei großen Farb

welten: „let’s feel blue and green“ und „make it soft and smooth“. Die Namen verraten:  

Blau und Grüntöne spielen die eine Hauptrolle, ein breites Roséspektrum die andere – von 

warm bis kühl, rosig, pudrig bis hin zu kräftigem Pink und beerigen, dunklen Nuancen.



Kühle Pastelle sind in! Mint, Hellgrün,  
Lind grün und Blaugrau tragen je nach 
Misch verhältnis mehr milderndes Grün oder 
frisches Blau. Alle enthalten viel Weiß und 
lichtes Grau. Gemeinsam vermitteln sie  
den Sommer.

Cool pastels are in! Mint, light green, pastel green 
and blue grey add mild green or fresh blue,  
depending on the mix. All contain ample white  
and light grey. And all convey a feeling of summer.

DIE LEISEN VERTRETER
THE QUIET ADVOCATES
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seasonal colours

Tiefes Wasserblau – mal beruhigend, mal belebend, immer tiefgründig. 
Dunkles Blau vermittelt das Gefühl von Beständigkeit. Ideal also,  
wenn wir Ruhe suchen und optisches Wohlgefühl schätzen.
Deep water – sometimes soothing, sometimes vitalising, always profound.  
Dark blue imparts a feeling of stability. Ideal if we are in search of tranquillity and 
optical wellbeing.

Dschungelgrün – saftig und vital. Die Farbe strotzt vor Lebendigkeit, ist 
stark, gibt Halt. Rein assoziativ nimmt unser Auge Grün als natürlichen 
Bestandteil wahr. Deshalb fügt es sich nahtlos in jedes Ambiente ein.
Jungle leaf – lush and vibrant. The colour exudes vitality, is strong and solid. The 
eye associates green with natural elements. As a result, it blends seamlessly into 
every ambience.

deep water

jungle leaf

summer skysummer sky

Heller Sommerhimmel – diese Schattierung kann viel, sorgt aber vor 
allem für eins: das wunderbare Gefühl von Luftigkeit und Weite. Ideal für 
eine leichte Brise im Haus, die uns sofort in Entspannungsmodus versetzt.
Summer sky – this shade is versatile, but achieves one thing in particular:  
a wonderful feeling of airiness and vastness. Ideal for a light breeze in the house, 
triggering an immediate feeling of relaxation.

Heller Sommerhimmel

Summer sky

let's feel 
  blue and greenlet's feel 
  blue and green

Himmel, Meer, Wald und Wiese: Wie in 
der Natur vertragen sich Blau und Grün 
richtig gut. Variationen von Azur bis 
Gletscher und Jade bis Agave sind die 
Vorbilder. Wir zeigen ein paar Neuzu
gänge der Saison.

Sky, sea, forests and meadows: as in nature, blue 
and green go together really well. Variations 
from azure to glacier, jade to agave are the role 
models. We show you a couple of newcomers  
to the season.
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HolzfurnierStoff ist aus der Reihe der HalbachDIY 
Materialien nicht mehr wegzudenken. Für den Stoff 
wird echtes Holzfurnier auf ultradünnes Trägerge
webe kaschiert. Das macht ihn flexibel und zugleich 
stabil. HolzfurnierStoff lässt sich schneiden, stem
peln und vor allem nähen. Weil sogar Stanzen mög
lich ist, gibt’s ihn ganz neu mit feinem Lochmuster.

Wood veneer fabric has become a key element of the Halbach 
range of DIY materials. To create the material, genuine wood 
veneer is backed with ultra-thin fabric. This makes it both  
flexible and stable. Wood veneer fabric can be cut, stamped 
and above all sewn. Even punching is possible, resulting in  
a fine perforated pattern.

  Styling 
  Tipp

 Gut betucht / Well padded 
Interieurs werden wieder textiler  
und damit insgesamt wärmer und 
weicher. Das tut auch minimalistisch 
gestalteten Räumen gut.
Interiors are featuring more textiles again, 
making them warmer and softer. This also 
has a good effect on minimalistic rooms.

 Geschickt eingesetzt / Clever uses 
Vorhänge geben Fenstern nicht nur 
einen Rahmen: Dichte oder durchläs-
sige Stoffe steuern den Lichteinfall je 
nach Wunsch.
Curtains do more than provide a frame for 
windows: dense or permeable fabrics serve 
to control the amount of light entering.

 Wer sagt, … / Who says … 
… dass Kunst nur mit Pinsel und Farbe 
gelingt? Einfach leere Rahmen mit 
attraktiven Stoffen bespannen – schon 
schmücken textile Gemälde die Wand.
… that art can only be created with paint 
and brush? Simply stretch attractive fabrics 
in empty frames – and you have textile 
paintings for the wall.

 Lässigkeit … / Nonchalance … 
… ist derzeit das wichtigste Stilele-
ment: Textilien wirken am entspann-
testen, wenn sie nicht akkurat, son-
dern wie zufällig abgelegt aussehen.
… is currently the most important style 
element: textiles look most relaxing when 
they appear randomly placed, rather than 
precisely positioned.

Stoffe aus Naturmaterialien gehören zu den Stars im  
HalbachSortiment. Dazu zählt auch Korkstoff, der 
immer wieder mit seiner Vielseitigkeit punktet. Der 
Stoff ist ultraleicht, aber extrem strapazierfähig. 
Gute Voraussetzung für DoityourselfIdeen, die eine 
tragende Rolle haben. Von Handtüchern bis Koch
utensilien: Die Astaufhängung macht sich (nicht 
nur) in der Küche gut.

Fabrics made from natural materials are amongst the stars  
of the Halbach range. These include cork fabric, which always 
impresses with its versatility. The material is ultra light, but 
extremely hardwearing. Good prerequisites for DIY ideas.  
From towels to cooking utensils: the ideal place to hang things 
in the kitchen (and elsewhere).

HANG OUT MIT KORK UND HOLZ
HANG OUT WITH CORK AND WOOD

Das Konzept des Sommers: Blaue Töne 
anschlagen und dazu Naturmaterialien oder 
neutrale Farben kombinieren. Blau wirkt 
dabei wie ein Spritzer Wasser: Es kühlt 
optisch. Diese Komponenten sind ein aus
gesprochen schönes Team.

The concept of the summer: mix up blues in  
com bination with natural materials or neutral  
colours. Blue has the effect of a splash of water:  
it cools optically. These components form a fine- 
looking team.

style 
    your home

Beim traditionellen, japanischen 
Blaufärben werden Stoffe zuerst 
gefaltet, gewickelt oder abgebun
den. Nach dem Färben werden die 
typischen hellen Muster sichtbar. 
Die Technik erfreut sich – gerade 
bei Wohntextilien – großer Beliebt
heit. Wer Shibori lernen möchte, 
ist bei Petra Hassan von Ranipink 
richtig. Sie gibt ihr großes Wissen 
in Workshops weiter.

In the traditional Japanese art of blue 
dyeing fabrics are first folded, wrapped 
or tied. After dyeing, the typical light 
pattern becomes visible. The technique 
is highly popular – particularly for home 
textiles. Those looking to learn shibori 
can turn to Petra Hassan of Ranipink.  
She passes on her wealth of knowledge 
in workshops.

SHIBORI – WIE LICHT UND WASSER
SHIBORI – LIKE LIGHT AND WATER

 www.ranipink.de Fo
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 Blümchenmuster trifft Naturstruktur 

 Floral pattern meets natural structure 

APARTER NEUZUGANG
FANCY NEWCOMER
APARTER NEUZUGANG
FANCY NEWCOMER

Mehr zur DIY-Idee erfahren Sie auf dem Halbachblog: 
See the Halbach blog for more about this DIY idea:
www.halbachblog.com/korkstoff-diy-aufhaengung/www.halbachblog.com/korkstoff-diy-aufhaengung/
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Grün und Blau kommen großartig miteinander 
aus. Das Beste ist: Sie passen so gut, dass sie 
sogar den Mix aus Formen, Mustern – von Mille
fleurs bis grafisch – und Strukturen erlauben. 
Diese Gruppendynamik funktioniert, wenn man 
immer schön im Farbspektrum bleibt. Dann wirkt 
das Ensemble spannend und trotzdem harmo
nisch. Zusammen sind sie wie Ferien vom Alltag.

Green and blue go well together. Perfect for that party  
feeling. The best thing is: they go together so well, they 
even allow the blending of forms, patterns – from mille-
fleurs to graphic – and structures. This group dynamism 
works so long as you stay within the colour spectrum.  
Then the ensemble appears both exciting and harmonious. 
Together, they are like a break from everyday life.

GRÜN TRIFFT BLAU
GREEN MEETS BLUE
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 www.abe-kacheldesign.com 

summer 
      party

Ganz klar, Bestecktaschen sind für den wiederholten 
Einsatz gemacht. Am besten gleich in Serie fertigen, 
dann begleiten sie sowohl das Mahl zu zweit als auch 
die Gartenparty. In jedem Fall sorgt die trendige 
GrünBlauKombination für Sommerstimmung auf 
dem Tisch. Besonderes Bonbon: Die Außenseite aus 
Tafelstoff erlaubt persönliche Worte für die Gäste.

Cutlery pouches are made for repeat use. Best made as a 
batch, they can accompany both a meal for two and a garden 
party. In any case, the trendy combination of green and blue 
brings a summer feeling to the table. An added bonus:  
the chalkboard fabric exterior allows the addition of personal 
words for your guests.

SOMMERHÜLLE FÜRS BESTECK
SUMMER COVER FOR CUTLERY

MUSTER-SERVICE

SERVED IN STYLE

 Alles begann im Kachelmuseum in Lissabon: Dort beeindruckten die 

 maurischen Muster und Farben Designerin Annette Beerbohm-Ellers so sehr,  

 dass sie seitdem Kacheln für Wände, Spiegel und Tabletts von Hand bemalt. 

 Die reduzierten Muster lassen Tradition ahnen und servieren gleichzeitig 

 angesagte, geometrische Muster. Passt toll zum Trend! 

 It all began in the tile museum in Lisbon: here the Moorish patterns and 

 colours made such an impression on designer Annette Beerbohm-Ellers that 

 she began hand-painting wall tiles, mirrors and trays. The reduced patterns 

 give a hint of tradition whilst at the same time serving up hip, geometric 

 patterns. Right on the trend! 

TRENDSPOT

Neue Textil- und Tisch-
serien: Stoffe in leichter 
Leinenknitteroptik oder  
mit Shibori-Effekt
New fabric and table series: 
fabrics in gently crinkled 
linen or shibori look

Untersetzer mit gelasertem  
Ornament und Dekoblumen 
aus Filz: perfekt für den 
gedeckten Tisch
Coasters with laser-engraved  
ornament and decorative  
floral felt: an exquisite  
addition to the dinner table

Blattranken für leichtes 
Sommer gefühl: Aus Papier, 
Metall, Textil von der Rolle
Tendrils of leaves like a  
light summer’s breeze:  
in paper, metal and fabric  
from the roll

Mehr zur Bestecktasche gibt’s auf dem Halbachblog: 
More on the cutlery pouch can be found on the Halbach blog:
www.halbachblog.com/tafelstoff-bestecktasche-naehen/www.halbachblog.com/tafelstoff-bestecktasche-naehen/



Lebendiges Grün ist in! Bei wem grüne Mitbewohner 
zu Hause sind, muss sich um deren Beherbergung 
kümmern. Richtig trendy gelingt das mit textil er
gänzten Gefäßen. Holz und Jute sind die erdenden 
Elemente und ein echtes Dreamteam. Das Holzgefäß 
bekommt eine Löcherreihe, die Kordel wird zusam
men und an den Gefäßrand genäht. Das Ergebnis 
steht Pflanzen richtig gut!

Vibrant green is in! If you have green cohabitants, you have  
to look after them properly! The combination of textile and 
con tainers achieves this trendily. Wood and jute are down- 
to-earth elements and form a real dream team. The wooden  
con tainer gets a series of perforations, the cord is sewn  
together and to the edge of the container with yarn. 
The result suits plants perfectly!

Wie das DIY-Gefäß gelingt, lesen Sie auf dem Halbachblog: 
Read how to make the DIY container on the Halbach blog:
www.halbachblog.com/jute-rope-bowl-naehen/

NATÜRLICH EINGESTELLT
NATURAL APPROACH
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 www.designhousestockholm.com 

Wer keinen Platz für Großpflanzen 
oder eher ein Faible fürs Kleine  
hat, ist mit dem „Greenhouse“ des  
De signerduos Atelier 2+ bestens  
be  raten. Das MiniGewächshaus 
schafft Raum für die Natur im 
Haus. Es lädt ein, sich seine eigene 
grüne Welt zu gestalten. Das lohnt 
doppelt: Sieht stylish aus und sorgt 
für ein gutes Klima.

Those that have insufficient space for 
large plants or that prefer something 
smaller will find the “Greenhouse” of 
designer duo Atelier 2+ just what they 
need. The mini greenhouse creates  
space for nature in the home. It invites  
us to create a green world of our own.  
This brings two benefits: looks stylish  
and provides a good climate.

RAUM FÜR NATUR
ROOM FOR NATURE

HALBACH SUMMER 2018

  Book 
  love

Den Trend zu mehr Blumen und Pflan
zen in den eigenen vier Wänden illus 
triert „Grünes Glück“ mit viel Liebe zum 
Detail. Kreative Arrangements inspirie
ren, innovative Stylingideen sowie 
ein fache DIY und praktische Pflege
tipps machen das Buch spannend und 
informativ zugleich.

“Green happiness” illustrates the trend towards 
more flowers and plants in the home, with 
great attention to detail. Creative arrangements 
inspire, innovative styling ideas and simple DIY 
and practical care tips make the book both 
interesting and informative.

GRÜN MACHT GLÜCKLICH
GREEN MAKES YOU HAPPY

Grünes Glück
Die schönsten Ideen mit 
Blumen & Pflanzen
DVA Verlag, 29,95 €
ISBN: 978-3-421-04055-8

 www.randomhouse.de 

Als Form, als Druck auf Bändern, als Deko
accessoire: Blätter haben gerade Hochsaison. 
Dabei wächst die neue HalbachSerie speziell 
durch ihre Vielgestaltigkeit, unterschiedliche 
Materialien und Grüntöne zu einem ganz  
eigenen Blattwerk zusammen. Wie in der  
Natur gilt: Vielfalt sorgt für Artenreichtum.

As shapes, printed on ribbons, as decor accessories: 
leaves are in season. The versatility, different materials 
and green tones allow the Halbach range to form a 
special foliage all of its own. As in nature, diversity  
is key.

Keine andere Farbe wirkt so vital wie Grün. 
Ideal für Dekorationen mit lebendigem 
Esprit und somit toll für den Sommer. Denn 
mit der Kombination verschie dener Töne ist 
alles ganz schnell im grünen Bereich.

No other colour is as vibrant as green. Ideal for  
decorations with lively esprit – making it great for 
the summer. Because the combination of different 
hues turns all lights to green.

for green 
        living

BLATT FÜR BLATT
LEAF FOR LEAF

1.

4.

3.

2.

TRENDSPOT

 1. Holz-Monstera zum Legen & Klammern / Wooden monstera leaf to lay down or clip on 

 2. Filz, blattinspiriert bestickt / Felt with leafy embroidered design 

 3. Bänder mit Blättermotiven / Ribbons in leafy designs 

 4. Jungle-Look auf Stoff gedruckt / Jungle look printed on fabric 



seasonal colours

Kontraste wirken spannend und belebend, 
dafür ist SchwarzWeiß das beste Beispiel.  
Es nimmt soften Tönen das Liebliche, struk
turiert und bändigt Gegensätze – sofort 
wirkt die Kombination sehr erwachsen.

Contrasts appear exciting and vitalising, with black 
and white the best example. It eases the mellowness 
of soft tones, structures and tames contradictions –  
and the combination immediately appears very 
mature.

KONTRAST UND STRUKTUR
CONTRAST AND STRUCTURE

Lavendelgrau – wirkt per se lässig und elegant. Es gehört zu den  
zurück haltenden Vertretern unter den sanft-vergrauten Pastellen.  
Ideal wenn es frisch, aber nicht unterkühlt sein soll.
Greyish lavender – always casual and elegant. It is one of the more reserved  
of the gently-greyed pastel colours. Ideal if you are looking for fresh but  
not undercooled. greyish lavender

Sommerbeere – saftig-süß: Der geschmackvolle Ton bringt Aroma und 
Balance in die Farbpalette. Weil er das visuelle Bedürfnis nach einem 
konzentriertem Ausgleich zu allen hellen Pudertönen befriedigt.
Summer berry – juicy and sweet: this tasteful tone adds aroma and balance  
to the palette. Because it satisfies the visual need for a concentrated balancing  
of all light powdery tones. summer berry

Puderrosé – der perfekte optische Weichmacher. Warme Farben und 
organische Formen betonen seine feminine Seite. Dieses Rosa ist zarter 
Gegenpart für natürliche, rustikale Materialien und kühlere Töne.
Powder rose – the perfect optical softener. Other warm colours and organic  
forms accentuate its feminine side. This pink is the perfect counterpart to natural, 
rustic materials and cooler hues.

Puderrosé

Powder rose

powder rosepowder rose

HALBACH SUMMER 2018

Sanfte Töne sind beliebt und machen gute 
Laune. Dabei sind sie mal leise, mal laut, 
mal introvertiert, mal markant. Denn die 
Farben reichen von pudrigem Rosé über 
warmes Apricot und kühles Flieder bis 
zu tiefgründigem Violett. Wir zeigen, wer 
was kann.

Soft tones are popular and create a good  
mood. Sometimes quiet, sometimes loud, 
sometimes introverted, sometimes distinctive. 
The colours range from powdery pink to warm 
apricot and cool lilac to deep violet. We show 
what they can do.

make it soft 
    and smoothmake it soft 
    and smooth
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Individuelle Hochzeitseinladungen sind schön!  
Was man dazu braucht? Materialien, die kontrast
reich sind und sich trotzdem stilvoll ergänzen.  
So wie HolzfurnierStoff und Spitze – rustikal trifft 
fein! Selbstklebender Stoff auf Papier bildet die 
schnelle Basis, Negativabdruck und textiler Akzent 
machen den Look perfekt. Und schon flattert bei den 
Gästen angesagter VintageBohoChic ins Haus.

Individual wedding invitations are great! What do you need 
to make them? Materials that contrast yet complement each 
other stylishly. Like wood veneer fabric and lace – rustic meets 
finery! Self-adhesive fabric on paper forms a quick base, whilst 
negative prints and textile accents perfect the look. Hey presto, 
hip, vintage, bohemian chic lands on your guests‘ doormats.

Aus zarter Spitze, feinen Stoffen, 
Federn und andere Materialien 
werden bei Kido Design wunder
schöne Headpieces für die Braut 
kreiert. Zu kurzem Haar, zur 
romantischen Flechtfrisur, der 
offenen HippieMähne: Haarbänder, 
reifen, Blüten sind eine moderne 
Alternative zum klassischen  
Schleier und ein echtes Musthave!

Wonderful bridal headpieces are created 
from delicate lace, fine fabrics, feathers 
and other materials at Kido Design.  
For short hair, romantic braids, the open 
hippy look: hair ribbons, bands, flowers 
are a modern alternative to the classic 
veil – and a real must-have!

 www.kido-design.de 

FÜR DIE BRAUT
FOR THE BRIDE

Zwei, drei Handgriffe reichen, um Stühle 
festlich zu kleiden. Weich fließende Stoffe 
in Leinenoptik, Satin oder Organza  
locker um den Stuhl legen und mit brei
teren Spitzen und Bändern zusammen
fassen. Softe Pastelle sind die richtige 
Wahl für romantisches Flair.  
Wer nimmt hier nicht gerne Platz?

Two or three moves suffice to give chairs that 
festive look. Loosely drape soft, flowing fabrics 
in linen look, satin or organza around the chair 
and secure with broad lace and ribbons. Soft 
pastels are the right choice for romantic flair. 
Who would not want to take a seat?

FESTLICHER PLATZ
FESTIVE PLACES

  Styling 
  Tipp

BlushTöne bringen sommerliche Festlaune! 
Die breite Palette ermöglicht ganz unter
schiedliche Wirkungen: Kühle Nuancen für 
lässige Eleganz, warmtonige Kombinatio
nen für milde Harmonie, dunkle Akzente 
für zwanglose Noblesse.

Blush tones deliver a summery party mood! The 
broad palette enables very different effects to be 
achieved: cool nuances for casual elegance, warm 
combinations for mild harmony, dark accents for 
leisurely sophistication.

it’s 
wedding time

… verteilt auf 55 Produkte in 23 Farben: Das ist die  
große Welt der HalbachSpitzen. Dazu gehören zart 
transparente Spitzen, Häkelspitzen aus Baumwolle, 
Bänder mit angenähter, eingewebter oder aufge
schweißter Spitze und solche mit Metalliceffekten. 
Und das in vielen Breiten: vom schmalen Häkel 
bänd chen bis zum Tischläufer – für jeden Spitzen 
geschmack! 

... across 55 products in 23 colours – the wide world of Halbach 
lace: delicate transparent lace, crochet lace in cotton, ribbons 
with lace attached, woven in or melted on, some with metallic 
effects. Available in a variety of widths from narrow crochet to 
wide table ribbons – the perfect lace for any taste.

175 SPITZENBÄNDER …
175 LACE RIBBONS …

SEI UNSER GAST
BE OUR GUEST

Wie die Einladungen gelingen, lesen Sie auf dem Halbachblog: 
Read how to make the invitations on the Halbach blog:
www.halbachblog.com/einladungen-holzfurnier-stoff-spitze/

TRENDSPOT

www.halbachblog.com/einladungen-holzfurnier-stoff-spitze/

HALBACH SUMMER 2018

 Halbach’s Spitzen-Vielfalt 

 Halbach’s diversity of lace 



Traumfänger haben Hochkonjunktur! Kein Wunder,  
sie sind einfach lässig und modern, mit dezent ver
spielter Note. Ideal für alle, die das gewisse Extra 
mögen. Von klein bis groß, als Gruppe oder einzel
ner Eyecatcher: Sie schmücken Räume, Wände oder 
sommerliche OutdoorOasen. Die Technik reicht von 
Knüpfen und Knoten bis Einspannen. Immer sind 
flattrigleichte Bänder und Spitze mit von der Partie.

Dream catchers are all the rage! No wonder, they are simple, 
casual and modern, with a discreet, playful note. Ideal for all 
those looking for that extra something. From small to large, as 
a group or individual eye-catcher: they decorate rooms, walls 
and summery outdoor oases. Techniques range from knotting 
and weaving to fixing. Lightly flattering ribbons and lace are 
always present.

CATCH YOUR DREAMS
CATCH YOUR DREAMS
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Die Lust am Freihandnähen wächst. 
Vor allem, weil mit dieser kreativen 
Nähtechnik sehr individuelle Kunst
werke entstehen. Charakteristisch 
sind viele, oft kon trastfarbige Ap 
p li kations nähte. Weil sie wie Striche 
aus  sehen, spricht man vom Näh
malen. Lernen kann man den Free
style in OnlineKursen bei Makerist.

Interest in free-hand sewing is growing.  
Especially due to the fact that this 
creative sewing technique enables highly 
individual works of art. Numerous, often 
contrasting application stitches are 
typical of the style. Their line-like appea-
rance means the technique is also known 
as sew painting. This freestyle can be 
learned on online courses with Makerist.

MALEN MIT DER NÄHMASCHINE
PAINTING WITH THE SEWING MACHINE

Der große Trend des Selbermachens hält unge
brochen an! Mit textilen Materialien lassen sich 
zahlreiche Techniken ausführen. Auch mit Bän
dern: Sie eignen sich für mehr als rein dekorative 
Zwecke. Man kann mit ihnen ebenfalls prima 
häkeln, knüpfen oder stricken – mit besonderen 
Effekten. An alle Nähfans: Stoffe und Bänder sind 
natürlich auch für Nadel und Faden gemacht.

The DIY trend continues unabated! Textile materials can 
be used in numerous techniques. Ribbons are suitable for 
more than just decorative purposes. They can also be used 
for crocheting, knotting or knitting – with wonderful effects. 
To all sewing fans: fabrics and ribbons are also perfect for 
needle and thread, of course.

BÄNDER KÖNNEN MEHR
RIBBONS ARE VERSATILE

 www.makerist.de 

DIY with  
  hand & heart

Lassen Sie sich phantasievoll inspirieren: 
Let yourself be inspired by your imagination!
www.halbachblog.com/diy-traumfaenger-baender-spitze/www.halbachblog.com/diy-traumfaenger-baender-spitze/

Grenzenlose Möglichkeiten: 
Jede Menge Bänder zum Auf-
nähen, Weben, Anbinden, …
Endless possibilities: a variety 
of ribbons for sewing, weaving, 
or tying on ...

Für großen Kreativspaß: 
Mini-Accessoires aus Metall, 
Papier, Spitze & Co.
Creative inspiration: mini- 
accessories in metal, paper, 
lace and more

Easy DIY: Tolle Effekte  
liefern selbstklebende 
Spitzen und Bänder
Easy DIY: self-adhesive 
lace and ribbons for a 
beautiful look



Man nehme: Kleine und große Perlen, mattglän  zende 
Steine – gerne auch aktuell wiederentdeckte Edel
steine – und fädele sie zur attraktiven Reihe. Softe 
Pastelle, Pink und Grün machen’s sommerlich heiter. 
Der auffällige Hingucker aber ist die Quaste. Dazu 
weich fallendes Strickbändchen mehrfach aufwickeln, 
an einem Ende mit dünnem Garn fest umwickeln, die 
Wickelschlaufen aufschneiden, an die Kette hängen.

Take small and large-sized pearls, matt and shiny stones – or 
rediscovered gemstones – and thread them in an attractive row. 
Soft pastels, pink and green add summer cheer. But it is the 
tassels that catch the eye. Wind on knitted, hanging ribbons, 
secure firmly with a thin yarn at one end, slice the bow, hang  
on the chain.
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KREATIV-SHIRTS

CREATIVE SHIRTS

 Selbermachen mit Spaß und Persönlichkeit – dafür stehen die Shirts des 

 Modelabels Signeberlin. Vier Textilserien – Network, Mandala, Sudoku 

 und Notice – liefern inspirierende Vorlagen, um selbst kreativ zu werden. 

 Knoten, weben, flechten, Punkte, Zahlen oder Buchstaben verbinden: 

 Das eigene Shirt hat so kein Zweiter an! 

 DIY with fun and personality – the shirts from the Signeberlin fashion label. 

 Four textile series – Network, Mandala, Sudoku and Notice – provide inspiring 

 ideas for your own creativity. Knotting, weaving, dots, numbers or letters in 

 combination: no-one else has a shirt quite like yours! 

HALBACH SUMMER 2018

Auf Papier bereits Trend: Blumen und Blätter laden  
zum entspannenden Ausmalen ein. Auf Stoff be kommt 
das einen ganz neuen Reiz. Das Baumwoll LeinenBand 
sieht bereits pur gut aus, durch die Farbgestaltung 
wird’s individuell. Das Highlight: Die bemalten Bänder 
lassen sich kreativ weiterver arbeiten – vernähen,  
anhängen, umwickeln und vieles mehr.

Already a trend for paper: flowers and leaves to colour in.  
On fabric they unleash a completely new attraction. The cotton 
and linen ribbon already looks good to begin with, the colour 
design makes it individual. The highlight: the painted ribbons 
can be creatively customised – by sewing, hanging, wrapping 
and much more besides.

KREATIV HOCH DREI: AUSMALBAND
CREATIVE TO THE POWER OF THREE: 
COLOURING RIBBON No 1

60Gut 
… Prozent der DIY-Konsumenten erwer-
ben ihre Materialien beim Fachhandel,  
das Inter net als Einkaufsquelle wird zu-
nehmend populärer.
Around 60 percent of DIY consumers acquire 
their materials from specialist retailers, the 
internet is becoming an increasingly popular 
source.

18                                           Mehr als 
… Millionen Menschen stricken, häkeln  
oder nähen in ihrer Freizeit regelmäßig.
Over 18 million people regularly knit, crochet  
or sew in their spare time.

Rosa liebt Pink und Grün – diese Farben 
sprühen vor Sommerlaune. Rosa ist sanftes 
Basic, Pink sorgt für Dynamik, Grün er
frischt und gleicht aus. Bekommt jeder Part 
den richtigen Anteil, wirken sie zusammen 
sehr sympathisch.

Rose loves pink and green – these colours radiate 
the summer mood. Rose is the soft base, pink adds 
dynamism whilst green refreshes and balances.  
If each part is used appropriately, the result is  
very attractive.

style it 
    yourself

 www.signeberlin.com 
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11/4Auf
… Milliarden Euro beziffert sich der 
Gesamtmarkt für Handarbeitsbedarf in 
Deutschland.
The total German market for craft supplies is 
estimated at 1 ¼ billion euros.

… der Handarbeitstrends ist derzeit  
Nähen. Stricken und Häkeln folgen. Stark 
gefragt sind aber auch innovative Tech-
niken und Ideen.
Sewing is currently the number 1 craft trend. 
Followed by knitting and crocheting. However, 
new techniques and ideas are also in strong 
demand.

 Bänder in zwei Breiten und je zwei Mustern 

 Ribbons in two widths with two patterns each 

TEXTILER SCHMUCKANHÄNGER
TEXTILE JEWELLERY PENDANTS
TEXTILER SCHMUCKANHÄNGER
TEXTILE JEWELLERY PENDANTS

NEWCOMER

TRENDSPOT

Mehr von den Quastenketten sehen Sie auf dem Halbachblog:
See the Halbach blog for more about the tassel chains:
www.halbachblog.com/kette-mit-quasten-anhaenger/www.halbachblog.com/kette-mit-quasten-anhaenger/




