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let's be social!

Liebe Halbach-Freunde,
dear Halbach friends,

The current wellbeing trend is a positive development. The word “hygge” is on everyone’s lips  
and means a mix of cosiness and happiness in harmonious company. The Scandinavians know and 
celebrate hygge sociability at all times of the year, there is Søndagshygge and Fredagsmys.  
We find that this feeling is the perfect match for winter, when we long for candlelight, warmth and a 
pleasant home. How appropriate, then, that this season offers an especially large range of fabrics and 
accessories. Because this is another development that can be noted: decorations and ambience are 
becoming markedly softer, more textile. Light, Nordic chic with ample wood is joined by soft fabrics 
such as velvet, wool and velour. These deliver the requisite sumptuousness and cosiness. Two major 
colour trends point the way. Join blue spirit & red attitude invites us to discover the interaction of 
the blue and red colour families. The green palette joins with grey and natural hues in a sensitive and 
natural manner in the trend feel green harmony & natural shades. In both of these colour schemes 
numerous new, lush colours deliver depth and bring a cosy winter mood into the home.

Und nun: Lassen Sie sich von diesem einzigartigen Gefühl umgarnen und gestalten  
Ihr ganz eigenes Wohlgefühl.
And now: allow yourself to be enveloped by this unique feeling and create your very own wellbeing.

gut ist, dass man derzeit an dem großen Wohlfühl-Trend nicht vorbeikommt. Das kleine 

Wort „Hygge“ ist in aller Munde und bedeutet einen Mix aus Gemütlichkeit und Glück in 

harmonischer Geselligkeit mit seinen Lieben. Die Skandinavier kennen und zelebrieren 

hyggeliges Beisammensein zu jeder Jahreszeit, es gibt Søndagshygge und Fredagsmys.  

Wir finden, dieses Gefühl passt perfekt zum Winter, wenn man sich nach Kerzenschein, 

Wärme und einem schönen Zuhause sehnt. Wie passend, dass es in dieser Saison dafür  

besonders viele stoffliche Begleiter und Accessoires gibt. Denn auch das ist zu beobachten:  

Dekorationen und das Ambiente werden deutlich weicher, textiler. Zum hellen Nordic Chic 

mit viel Holz gesellt sich flauschig Weiches wie Samt, Wolle, Velours. Sie sorgen für das 

richtige Quäntchen Üppigkeit und Behaglichkeit. Zwei große Farbtrends geben dabei die 

Richtung vor. Join blue spirit & red attitude lädt ein, das neue Zusammenspiel der Farb-

familien Blau und Rot zu entdecken. Gefühlvoll und natürlich zeigt sich die grüne  

Farben palette zusammen mit Grau- und Naturtönen im Trend feel green harmony &  

natural shades. In beiden Farbwelten geben viele neue, satte Farben Tiefe und bringen  

per se gemütliche Winterstimmung ins Haus.

AKTIV – Wer all’ die schönen Dinge sieht, 
möchte sie natürlich gerne haben. Halbach- 
Kunden haben jetzt zusätzlich die Möglichkeit,  
im neuen B2B-Online-Shop einzukaufen. End-
verbraucher werden bei Halbach24.de und im 
saisonal geöffneten Werksverkauf fündig.
Active – those who see all these nice things 
naturally want to have them. Halbach customers 
now also have the opportunity of purchasing in 
the new B2B online shop. Consumers can find 
what they are looking for at Halbach24.de and 
the seasonal factory outlet sales.

insideinside
Wer Halbach kennt weiß: Das Remscheider Unter-
nehmen steht für Tradition und Qualität. Immer 
gepaart mit Innovation. Nur, wer das textile Hand - 
werk versteht, solide Unternehmensführung be-
treibt, hat Bestand. Doch nur wer Neues wagt,  
Strömungen aufgreift und sich stetig weiterent-
wickelt, wird seinem Ruf als Impulsgeber und 
Trendsetter gerecht.

IMPULSE GEBEN
GIVE IMPULSES

Those familiar with Halbach know: the Remscheid-based 
company stands for tradition and quality. Coupled with 
innovation, naturally. A knowledge of textile craftsmanship 
and solid company management skills are essential. How-
ever, only by daring to try new things, adopting trends and 
constantly evolving is it possible to live up to the reputation 
of impulse-giver and trendsetter. 

 www.halbach-seidenbaender.com 

INTENSIV – Saison für Saison konzipiert das Design-Team die Halbach- 
Trends. Da fließen gesellschaftliche Trends ebenso ein wie Eindrücke von 
internationalen Leitmessen. Aber vor allem anhand aktueller Farben,  
Formen und Materialien entwickeln sich die Kollektionen. Besonders: 
Viele Bänder, Kordeln, Litzen und Schnüre entstehen in der Remscheider 
Weberei.
Intensive – season for season, the design team creates the Halbach trends. 
These incorporate both social trends and impressions from the leading inter-
national fairs. Above all, however, it is the latest colours, forms and materials 
that the collections emerge from. In particular: numerous ribbons, cords, 
braids and twines are produced in the Remscheid weaving factory.

KREATIV – Dass man mit der breiten Produktpalette 
viel machen kann, versteht sich von selbst. Aber was?  
Für die passenden Ideen sorgt Woche für Woche der 
Halbachblog. Durchs Jahr und für alle Anlässe warten 
unzählige Do-it-yourself-Schätze darauf, entdeckt  
zu werden.
Creative – the wide range of products have numerous 
uses, of course. But what? The Halbach blog provides 
matching ideas, week for week. Countless do-it-yourself 
gems await discovery, throughout the year.

INNOVATIV – Offener Blick fürs Außergewöhnliche: Tafelstoff und Kork-
stoff sind Topseller seit einigen Saisons, der mit dem Creative Impulse 
Award prämierte  Holzfurnier-Stoff ergänzt die Stoff-Highlights. On top 
gibt Halbach dem Fachhandel und Endverbrauchern in Broschüren Infor-
mationen zum Produkt und passende DIY-Ideen an die Hand.
Innovative – an eye for the unusual: chalkboard fabric and cork fabric have 
been best sellers for a number of seasons now, with the fabric highlights 
complemented by the Creative Impulse Award-winning wood veneer fabric. 
On top of this, Halbach provides end customers with brochures containing 
product information and matching DIY ideas.

 www.halbach-shop.com 
 www.halbachblog.com 

 www.halbach24.de 



join blue spirit 
   & red attitude

Rosé, Samtrot, Beerentöne und violette Nuan-
cen haben Rot als Grundton. Deshalb verstehen 
sich alle Abstufungen der Farb familie so gut. 
Nahestehende Töne oder solche mit großem 
Kontrast: Kombinationsmut wird belohnt.

Pink, velvet red, berry tones and violet nuances have 
red as base tone. This is why all gradients of the colour 
family harmonise so well. Whether it is closely-related 
hues or those with a marked contrast: boldness in  
combination is rewarded.

VON ZART BIS TIEFGRÜNDIG
FROM DELICATE TO PROFOUND

Frostblau – wie frostig überhaucht wirkt diese Schattierung. Sie weckt 
Assoziationen an einen kalten Wintertag. Weil viel neutrales Grau  
mitschwingt, ist diese Blaunuance ein wahrer Teamplayer.
Frost blue – a hue with a frosty finish. Awakening associations with a cold winter 
day. The accompanying neutral grey makes this blue nuance a real team player.

Winterhimmel – Blau so weit das Auge reicht. Es spendet Ruhe, gibt  
op tischen Halt und markante Struktur. Dunkelblau strahlt als Solist  
und übernimmt im Zusammenspiel mit anderen Farben den aus glei
chenden Part.
Winter sky – blue as far as the eye can see. It lends tranquillity, provides optical 
adhesion and a distinctive structure. Dark blue is the soloist, playing a balancing  
role in interaction with other colours.

frost blue

winter sky

honey yellow

HALBACH WINTER 2018

Honiggelb – strahlt eine große Natürlichkeit aus und fühlt sich selbst
verständlich an. Zusammen mit Blau wird’s spannungsvoll. Honig akzen
tuiert edel und warm; gerne in Samt, Wolle und Velours. 
Honey yellow – radiates naturalness and feels self-evident. Combined with blue, 
the results are exciting. Honey provides luxury and warmth, especially in velvet, 
wool and velour.

Tiefblaue Nacht, frostig-heller Morgen: 
Blau zeigt in diesem Winter, was es kann. 
Dazu spenden Rottöne wie Granatapfel, 
Christkindhimmelrot und Schneebeeren-
rosa Wärme. Spielen beide Farbwelten 
zusammen, wird’s heimelig von behaglich 
bis zart und winterleicht.

Deep-blue night, bright and frosty morning:  
blue shows what it can do this winter. Red 
hues such as pomegranate, Christmas red and 
snowberry pink add warmth. When both colour 
worlds interact the result is from cosy and snug 
to delicate and wintry-light.

seasonal colours
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TEMPORÄRES HAPPENING

TEMPORARY HAPPENING

 In München befindet sich das „The Lovelace“. Ein Hotel? Ja, auch.  

 In erster Linie sehen die Macher das historische Ex-Bankgebäude aber als 

 Ort der Begegnung, für Kultur, für Partys. Ausdrücklich erwünscht ist der 

 Austausch mit Nicht-Hotelgästen. Beim Design ist nichts Zufall, alles hat 

 einen Sinn. Bis das Lovelace 2019 schließt, bleibt Zeit zum Mitmachen. 

 Munich is home to “The Lovelace”. A hotel? That too. But the designers of the 

 historical former bank building see it more as a meeting place, for culture,  

 parties. Interaction with non-hotel guests is expressly desired. Nothing is  

 coincidental in the design, everything has a purpose. There is still time to get 

 involved, before the Lovelace closes again in 2019. 

Samt hat durchaus schwierige Zeiten hinter sich, hatte 
er doch mit seinem eher betulichen und altmodischen 
Image zu kämpfen. Das hat sich grundlegend geändert:  
Samt ist das Trendmaterial in Mode und Interieur. Der 
sinnliche Stoff vermittelt Wärme. Dunkle Töne lassen 
die Oberfläche schimmern und verführen zum Berüh-
ren. Samt ist eben eine reine Gefühlssache.

Velvet has faced hard times, forced to shake off a fussy and 
old-fashioned image. This has undergone a fundamental change: 
velvet is the trend material for fashion and home. The sensual 
material conveys warmth. Dark tones make the surface shimmer, 
encouraging the touch. Velvet is an emotive fabric.

SINNLICHE SCHMEICHLER
SENSUAL FLATTERY

Die Zeichen stehen auf Blau! Von ver-
grauten, helleren Nuancen bis zu tiefem 
Winterhimmelblau spielt Blau gekonnt  
seine Kombinationsstärke aus. Akzente in 
Rot tun beiden gut: Blau wird angewärmt,  
Rot steht vor perfekter Kulisse.

All the signs point to blue! From greyed, lighter 
nuances to deep winter sky blue, blue plays its 
combinational strengths with skill. Red accents are 
positive for both: blue is warmed, red given the 
perfect backdrop.

 www.thelovelace.com 

NEWCOMER
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for 
 interior style

Das XL-Bänderbild erinnert fast ein bisschen an  
Sashiko-Stickerei. Die typischen Steppstiche wurden 
ursprünglich verwendet, um Stoffe zu reparieren.  
Da raus hat sich eine eigene, von geometrischen Mus-
tern geprägte Verzierungskunst entwickelt. Fürs  
Bild werden viele Bänder durch groben Stra min, Loch-
pappe, gelochtes Metall oder Holz gefädelt. Das bringt 
lässigen Hand arbeitslook an die Wand.

The XL ribbon work is evocative of sashiko stitching. The typical 
quilting stitches were originally used to repair fabrics. This has 
evolved into an independent form of decoration, characterised 
by geometric patterns. Numerous ribbons are threaded through 
course canvas, perforated carboard, metal or wood to create the 
picture. This projects a leisurely, handmade look onto the wall.

LÄSSIG GEREIHT
LEISURELY ARRANGED

Mehr zum Selfmade-Stickbild gibt’s auf dem Halbachblog: 
See more about the home-made embroidery picture here:  
www.halbachblog.com/baender-bild-sticken/ 

Was für die einen „Hygge“ ist, ist für  
die anderen „Wabi Sabi“. Beides steht für 
entspannte Entschleunigung. Treffen 
skandinavische und japanische Einflüsse 
im Design zusammen, entsteht „Japa-
nordic Chic“. Der Stil ist geprägt von  
gutem Handwerk, natürlichen Materia-
lien, viel Textilem – immer mit einfühl-
samer Lässigkeit.

What is “hygge” for some is “wabi sabi” for 
others. Both stand for relaxed deceleration.
When Scandinavian and Japanese design in-
fluences converge, the result is “Japanordic  
Chic”. The style is characterised by good crafts-
manship, natural materials, lots of textiles  
– always with a careful casualness.

SKANDINAVISCH-
JAPANISCHE LIAISON
SCANDINAVIAN-JAPANESE  
LIAISON

  Styling 
  Tipp

 HalbachSamt und Velours in verschiedenen Breiten und tollen, satten Farben 

 Halbach velvet and velour in different widths and wonderful, lush colours 



Das muss man einfach mögen! Die Applikation fürs 
Shirt ist zauberhaft und noch dazu leicht gemacht. 
Einen entspannten Bändermix zu kleinen bis großen 
Schlaufen legen, feststeppen. Der Stern aus Samt  
verdeckt die Bandenden und krönt den Baum. Toll ist: 
Das Shirt bleibt alltagstauglich, weil die Bänder (von 
Hand) waschbar sind. Und sicher ist: Der Bänderbaum 
begeistert nicht nur die Kleinen.

What’s not to like! This application for the shirt is fantastic and 
easy to create. Arrange a mix of ribbons into bows of all sizes, 
stitch on. The velvet star conceals the ends of the ribbons and 
crowns the tree. The great thing: the shirt can still be worn  
normally, as the ribbons are (hand) washable. And one thing  
is certain: it is not just youngsters that love the ribbon tree.

KLEINER BAUM FÜRS SHIRT
A TREE FOR YOUR SHIRT
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Daniel und Jonas sind Honigwan-
derer aus Leidenschaft. Vater und 
Sohn ziehen in dritter Generation 
mit ihren Bienenvölkern durchs 
Land. Wesensgerechte Bienenhal-
tung ist ihr Antrieb, geschmack- 
voller Bio-Honig die Ernte. Von Alb, 
Heide, Lindenwald bis Tannenhain 
steht jede Region für eine Honig- 
sorte.

Daniel and Jonas are passionate honey 
migrants. Father and son are the third 
generation to travel the country with 
their bees. Species-appropriate bee 
keeping is their motto, organic honey 
their harvest. From mountain meadows 
to heath land, lime forest to pine grove –  
each region has its own honey variety.

ZUM SÜSSEN GLÜCK
SWEET DELIGHT

Reinkommen und wohlfühlen, so muss es sein! 
Lichtes Grau und viel Weiß stehen in diesem  
Winter Weihnachtsrot zur Seite. Mit Raum und 
Luft, damit die klassischste aller Weihnachts-
farben richtig leuchten kann. Helles Holz trifft 
matte Baumwoll- und Leinenoptiken, Filz und 
Wolle machen’s warm. Hier und da ein Spritzer 
Blau – schon ist der neue Nordic Look perfekt.

Come in and make yourself at home! Light grey and ample 
white accompany Christmas red this winter. With lots of 
space and room, enabling the most classic of Christmas  
colours to truly shine. Light-coloured wood meets matt 
cotton and linen look, felt and wool add warmth. Here and 
there a splash of blue – and the new Nordic look is finished.

HELL UND HEIMELIG
BRIGHT AND WELCOMING

meet family 
& friends

Wie der Baum aufs Shirt kommt, lesen Sie hier: 
Read here how to put the tree on the shirt:
www.halbachblog.com/baender-baum-applikation/

Reale Abbildungen plus  
gra fische Motive machen  
die Halbach-Digitaldrucke  
so besonders
Realistic illustrations plus  
graphic motifs make the  
Halbach digital prints so 
special

HALBACH WINTER 2018

 www.die-honigwanderer.de 

Holzaccessoires mit fein  
ge laserten Mustern passen  
perfekt zum Nordic Chic
Wood accessories with finely- 
lasered patterns are a perfect 
match for Nordic chic

Vielseitiger Filz:  
als Ge schenk verpackung, als 
leuchtender LED-Stecker
Versatile felt: as wrapping  
paper, as glowing LED stakes
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Sie erforschen Licht als Medium, 
die mechanischen, physikalischen 
und chemischen Eigenschaften von 
Materialien. Hört sich kompliziert 
an? Der Gedanke verschwindet 
sofort, taucht man in die Welt der 
faszinierenden Leuchtobjekte und 
Installationen des kanadisch-deut-
schen Design-Labels „Bocci“ ein. 
Gibt’s zum Glück auch in Klein.

They examine light as a medium, the 
mechanical, physical and chemical 
properties of materials. Does that sound 
complicated? Not when you immerse 
yourself in the world of fascinating light 
objects and installations of the Canadian- 
German design label Bocci.  
Also available in small.

 www.bocci.ca 

ECHTE HIGHLIGHTS
GENUINE HIGHLIGHTS

Ein ganz neues Farbgefüge entsteht, wenn 
vergrautes Blau auf pudrige Rosétöne trifft. 
Sie passen so gut zusammen! Dunkle Töne 
wie Winterhimmelblau und sattes Beerenro-
sa akzentuieren und geben optischen Halt.

When greyed blue meets powdery pink a whole 
new range of colours is created. They go so well 
together! Dark hues such as winter sky blue and lush 
berry pink accentuate and lend optical stability.

  enjoy 
bright light

Ganz neu im Halbach-Sortiment sind klare Kunst- 
stoffkugeln zum Befüllen. Zur Wahl stehen schlichte  
Kugeln und solche mit knopfzellenbetriebenen LED- 
Microlichtern. Für wen es ein bisschen mehr sein darf, 
entscheidet sich für Kugeln mit Glitterdruck. Kugel 
öffnen, mit einem hübschen Band, Beeren oder einem 
kleinen Zweig bestücken, zudrehen, Licht andrehen, 
freuen! 

Clear plastic baubles to fill yourself are a brand new addition to 
the Halbach range. There is a choice of plain baubles or ones with 
button cell-powered LED micro lights. Those looking for that little 
bit extra can choose baubles with glitter print. Open the bauble, 
fill with an attractive ribbon, berries or a small twig, twist closed, 
light on, enjoy!

KUGELRUNDE DE LUXE
DE LUXE SPHERES

Wer kann sich auch nicht dem Zauber seicht fallen-
der Schneeflöckchen entziehen? Für den ist diese 
Dekoidee genau das Richtige. Dazu werden aus 
Stoffen Kreise geschnitten, diese mehrfach gefaltet 
und mittig zusammengenäht. Für ein besonders 
zartes Schneegestöber eignen sich leichte Gewebe wie 
schimmernder Organza mit Glitterdruck. Schöner 
Kontrast dazu sind Kugeln aus matten Stoffen.

Can’t resist the magic of softly-falling snowflakes? This decor 
idea is just the thing for you. Circles are cut from fabric, folded 
repeatedly and sewn together in the middle. Light fabrics 
such as shimmering organza with glitter print are ideal for an 
especially delicate snow flurry. Baubles of matt fabric provide 
an attractive contrast.

SCHNEEFLOCKENZART
AS DELICATE AS SNOWFLAKES

Wie die Stoffkugeln gelingen, erfahren Sie hier: 
Find out how to make the fabric baubles here:
www.halbachblog.com/stoff-deko-kugeln-naehen/

TRENDSPOT
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 Winterlich(t) und winterleicht – 
 jetzt ist die Zeit gekommen für … 
Wintry light and light as winter –  
the time has come for …

 … Lucia, die Lichterkönigin. 
Sie bringt Jahr für Jahr am 13. Dezember 
Licht in die skandinavische Dunkelheit. 
Dafür ziehen Mädchen und junge Frauen 
mit Kerzenkrone, weißem Gewand und 
rotem Band um die Taille singend durch 
die Straßen. 
… Lucia, the Queen of the Light. Year for year 
she brings light to the Scandinavian darkness, 
on 13 December. To mark this day, girls and 
young women don crowns of candles, white 
robes and red ribbon around their waists before 
roaming singing through the streets.

 … das große Glitzern am Firmament.  
Doch welcher Stern funkelt am schönsten? 
Bei der Sterndeutung helfen GratisApps 
wie „Sky Map“. Sie funktionieren wie ein 
virtueller Atlas und verraten alles über  
den Winterhimmel.
… the glittering firmament. But which star  
sparkles the brightest? Free apps such as Sky 
Map help decode the stars. They act as a virtual 
atlas, revealing the secrets of the winter sky.

 … eine neue Eleganz. 
Transparentes und Zartes wie Organza mit 
Glitterdruck und Spitze geben in diesem 
Winter die leichte Note. Natürlich und 
edel dazu: matte Texturen und weicher 
Samt. 
… a new elegance. Transparent and delicate 
fabrics such as organza with glitter print and 
lace lend a light note this winter. Natural and 
elegant: matt textures and soft velvet. 

  
Facts

 Toller Effekt im Handumdrehen! 

 Great effect at the flick of a wrist! 



Cognac, Kaffee, Tabak und Creme bringen 
satte Tiefe und helle Momente. Durch ihre 
warme Ausstrahlung sorgen sie vor allem 
für eins: wohlige Behaglichkeit. Diesen 
Trumpf spielen die warmen Naturvertreter 
sehr gerne aus.

Cognac, coffee, tobacco and crème add lush depth 
and light moments. Its warm radiance delivers one 
thing above all: cosiness. A trump card the warm 
natural colours are all too happy to play.

WARME NATURTÖNE
WARM NATURAL TONES

seasonal colours

Waldgrün – erinnert sofort an die Natur, wirkt entspannend und sorgt 
gleichzeitig für einen klaren Kopf. Dank seines ursprünglichen Charakters 
mögen ihn andere Naturtöne sehr. Der Laubton darf gern einziehen!
Forest green – immediately evocative of nature, relaxing us and clearing our 
heads. Its original character means it is also popular with other natural hues. The 
leaf tone is a welcome addition! forest green

deep emerald

Sattes Smaragd – Grün ist nicht nur beruhigend, ihm wird auch anregen
de Wirkung attestiert. Smaragd ist der Beweis: Durch seinen blauen Un
terton, seine Strahlkraft ist er Garant für eindrucksvolle Kombinationen.
Deep emerald – is not only calming, it is also attributed a stimulating effect.  
Emerald is the proof: its blue undertone and radiance make it a guarantee of im- 
pressive combinations.

HALBACH WINTER 2018

feel green harmony 
   & natural shades

Die Strategie heißt Harmonie: Tanne und 
sattes Moosgrün treffen Natur. Smaragd, 
Jade und Mint lieben Grau. Und auch die 
stillen Begleiter von warmem Braun bis 
kühlem Greige verstehen sich prächtig 
untereinander. 

The strategy of harmony: fir tree and lush moss 
green meet natural. Emerald, jade and mint love 
grey. The silent companions of warm brown to 
cool greige also harmonise wonderfully.

winter greywinter grey

Wintergrau – ist alles andere als unscheinbar. Hell und neutral im Aus
druck ist es der perfekte Mitspieler für andere Naturtöne. Sein wahres 
Talent aber: Das lichte Grau ist offen für Kontraste.
Winter grey – anything but inconspicuous. Light and neutral, it is the perfect  
companion for other natural hues. And its true talent: the light grey is open  
to contrasts.

Wintergrau

Winter grey



Alle lieben die neue Natürlichkeit! Vor allem, weil  
diese sich aktuell ganz zart zeigt. Die leichten Orna  - 
men te sind schnell gemacht. Zutaten: Holzfurnier- 
Stoff und Kork. Den gibt es praktischerweise ganz 
neu als schmales Band. Zum Zusammenfügen reichen 
ein paar Stiche und ein bisschen Kleber. Besonders 
hübsch wirkt das Schmuckwerk auf dem gedeckten 
Tisch oder hängend am Baum.

Everyone loves the new naturalness! Especially as this is very 
delicate in its current form. The light ornaments are easy to 
make. What you will need: wood veneer fabric and cork. This is 
now available as a practical, narrow ribbon. A few stitches and a 
little glue are enough to hold it together. The decorations look 
particularly elegant on a laid table or hanging from the tree.

Kunst der Destillation trifft Zeit-
geist: So wie im 16. Jahrhundert 
Apotheker in Kupferkesseln Heil-
wässer herstellten, macht es heute 
der britische Produktdesigner Ben 
Branson. Ganz ohne Alkohol, denn 
„Seedlip“ besteht nur aus Destilla-
ten von Piment, Kardamom, Kräu-
tern, Hölzern und anderen Aroma-
ten. Serviert mit Tonic kommt man 
leicht auf den Geschmack.

The art of distillation meets the zeitgeist: 
in the 16th century apothecaries created 
healing water in copper stills, a method 
now revitalised by British product designer 
Ben Branson. With no use of alcohol, as 
“Seedlip” consists solely of distillates of 
allspice, cardamom, herbs, woods and 
other aromatic compounds. Served with 
tonic, you will soon develop a taste for  
the flavour.

AROMATISCHES DESTILLAT
AROMATIC DISTILLATION
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 www.seedlipdrinks.com 

Vergraute Grüntöne und solche mit 
blauem Unterton wie Smaragd und Jade 
sind en vogue. Sie strahlen, prahlen aber 
nicht und fügen sich harmonisch ein. 
Die dezenten Grüntöne verstehen sich 
gut mit allen Grau- und kühlen Natur-
nuancen. Sie bringen dezente Lebendig-
keit ins Haus.

Greyed shades of green and hues with a blue 
undertone such as emerald and jade are  
currently en vogue. They radiate without brag-
ging, blending in harmoniously. The discreet 
green tones go well with all grey and cool 
natural nuances. They bring a discreet vibrancy 
into the home.

DIE SANFTEN GRÜNEN
GENTLE GREENS

  Styling 
  Tipp

Was steht mehr für den Winter als frostige 
Kälte? Und dann zeigen sich unzählig viele 
Eiskristalle. Keiner wie der andere und jeder 
ein wahres Kunstwerk. Ebenso vielgestaltig, 
filigran, mit besonderen Effekten und aus 
verschiedenen Materialien ist der große Reigen 
der Halbach-Schneekristalle.

What could be wintrier than frosty cold? And then there 
are numerous ice crystals to be seen. No two alike, 
each of them a work of art. The Halbach snow crystals 
are similarly diverse, intricate, with special effects and 
made from different materials.

Unaufgeregte Festlichkeit liegt absolut im 
Trend. Wie selbstverständlich trifft Glanz 
auf matte, samtige Texturen, Glitter auf 
Naturmaterialien. Die Mischung macht’s, 
die Dosis bestimmt jeder selbst.

Leisurely festiveness is in trend. Seemingly effort-
lessly, shiny meets matt, velvety textures, glitter 
natural materials. The mixture is what counts, with 
the dosage your own personal choice.

let’s celebrate  
   christmas

SCHNEEKRISTALLE ALLÜBERALL
SNOW CRYSTALS EVERYWHERE

TRENDSPOT
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Mehr zur DIY-Idee lesen Sie auf dem Halbachblog: 
Read more about this DIY idea on the Halbach blog:
www.halbachblog.com/holzfurnier-kork-weihnachtsschmuck/www.halbachblog.com/holzfurnier-kork-weihnachtsschmuck/

NATÜRLICH FESTLICH
NATURALLY FESTIVE
NATÜRLICH FESTLICH
NATURALLY FESTIVE

 1. Mit Glitter zum Legen und Hängen / With glitter, to lay down or hang up 

 2. Fein aus Holz gelasert / Lasered onto wood 

 3. Apart aus Papier / Pretty in paper 

 4. Als Druckmotiv auf leichtem Stoff / Printed onto light fabric as a motif 

2.



Endlich Zeit zum Werkeln und Handarbeiten! 
Dass Selbermachen glücklich macht, ist längst 
bekannt. Dass Halbach dafür tolle Materialien 
bereithält auch. Von Bändern, Stoffen und vielen 
Neuzugängen wie wattiertem Strickschlauch 
kann man einfach nicht genug bekommen.  
Kleiner Tipp: Kerzen anzünden und Kekse  
naschen – das macht’s richtig hyggelig.

Finally, time for crafts! Creating crafted items has long 
been known to raise the spirits. And Halbach has great 
materials for this. People simply cannot get enough of our 
ribbons, fabrics and numerous new items such as quilted 
knitted hose. A simple tip: light candles and eat biscuits – 
to make things really hyggely.

 create
cozy feelings

Zu den festlichen Anlässen, die sich zum Jahresende 
mehren, darf’s gern ein wenig schicker sein. Strick-
bändchen mit silbrigem Lurexglanz und weicher 
Velours in edlem Dunkelgrau sind die Zutaten.  
Ein paar gehäkelte Reihen und Nähte später hält 
man seine Clutch in den Händen. Weil selbstgemacht, 
wird sie schnell zum neuen Lieblingsaccessoire.

A chic appearance is welcome for the festive occasions that 
multiply at the end of the year. Ribbons with silver lurex and 
soft velour in plush dark grey are required. A few crocheted 
rows and stitches later you have a clutch bag in your hands. 
Made yourself, it will soon become your new favourite acces-
sory. 

HALBACH WINTER 2018
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Makramee erlebt ein echtes Revival. 
Es hat sich längst vom angestaub-
ten 70er-Jahre Image gelöst. Wer 
mag, lässt Knoten in Form von 
Pflanzenhänger, Wandbehang oder 
Wohnaccessoire einziehen. Desi- 
gnerin Jade Panton überträgt alte 
Knüpftechniken in schlichte Werke. 
Kurzum: Sie bringt Tradition ins 
Hier und Jetzt.

Macramé is experiencing a real revival. 
It has long since shaken off the dusty 
images of the 1970s. Knots can also 
be created to form plant holders, wall 
coverings or home accessories. Designer 
Jade Panton transfers the knotting 
technique to simple creations. In brief: 
she brings tradition up to date.

NEW NETWORKING
NEW NETWORKING

 www.thehouseofgrace.co.za 

KREATIVE GEMÜTLICHKEIT
CREATIVE COMFORT
KREATIVE GEMÜTLICHKEIT
CREATIVE COMFORT

EDLER BEGLEITER
NOBLE COMPANION
EDLER BEGLEITER
NOBLE COMPANION

Wie die Clutch gemacht wird, erfahren Sie hier: 
Find out how to make the clutch bag here:
www.halbachblog.com/clutch-haekeln-anleitung/www.halbachblog.com/clutch-haekeln-anleitung/

Sternenhimmel aus Metall, 
Holz, Filz, als Sticker, mit 
Glitter, … 
Starry sky in metal,  
wood, felt, as sticker,  
with glitter, … 

Sternenhimmel aus Metall, 
Holz, Filz, als Sticker, mit 
Glitter, … 
Starry sky in metal,  
wood, felt, as sticker,  
with glitter, …  

Für kreative Gestaltungen: 
wattierter Strickschlauch  
in tollen Farben
For creative designs:  
quilted knitted hose in  
great colours

Für kreative Gestaltungen: 
wattierter Strickschlauch  
in tollen Farben
For creative designs:  
quilted knitted hose in  
great colours

Trendige Stoffvielfalt: Velours, 
Samt, mit Eiskristalldruck und 
Pompon-Schneeflocken
Trendy fabric diversity: velour, 
velvet, with ice crystal print  
and pompom snowflakes

Trendige Stoffvielfalt: Velours, 
Samt, mit Eiskristalldruck und 
Pompon-Schneeflocken
Trendy fabric diversity: velour, 
velvet, with ice crystal print  
and pompom snowflakes



Klar ist: Geschenke sind toll. Macht auch die Ver-
packung etwas her, sorgt das für doppelte Freude 
beim Beschenkten. Nur beim Beschenkten? Mit Bän-
dern zu hantieren macht viel Spaß! Weich, flexibel 
und anschmiegsam lassen sie die unterschiedlichsten 
Verschönerungen zu. Weben, wickeln und verknoten: 
Diese Techniken passen zum natürlichen Look und 
machen’s individuell.

One thing is clear: gifts are great. If the packaging is too, the 
recipient is twice as happy. Only the recipient? Playing around 
with ribbons is fun! Soft, flexible and supple, they can achieve a 
wide range of enhancements. Weaving, winding and knotting: 
These techniques match the natural look and make things 
individual.

Die Verpackungsideen mit Bändern gibt’s hier: 
The packaging ideas with ribbons can be found here:
www.halbachblog.com/geschenke-verpacken-mit-baendern/ 

FÜR SCHÖNE GESCHENKE
FOR ATTRACTIVE GIFTS

  Book 
  love

Passend zum Naturtrend zeigt Rebecca  
Wallenta schöne Dekoobjekte und Klein-
möbel aus Naturmaterialien. Holz, Kork, 
Leder, Papier oder Beton sind die Basics. 
Sie treffen auf Glas, Keramik, Metal-
li  sches und lebendiges Grün. 42 tolle 
DIY- Projekte bringen eine warme Note 
ins Haus.

In keeping with the natural trend, Rebecca  
Wallenta presents attractive decorative objects 
and occasional furniture in natural materials. 
Wood, cork, leather, paper or concrete are the 
basics. These meet with glass, ceramic, metallic 
materials and vibrant green. 42 great DIY pro-
jects bring a warm atmosphere into the house.

NATURLIEBE
LOVE OF NATURE

Naturliebe 
Deko-Ideen aus Holz, Beton, Kork & Co. 
zum Selbermachen
Rebecca Wallenta, DVA Verlag, 22,– €
ISBN: 978-3-421-04084-8

 www.randomhouse.de 
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VON A BIS Z
FROM A TO Z

 Mit Produkten rund ums Alphabet verleiht das Berliner Label „Type Hype“  

 seiner großen Leidenschaft Ausdruck. Von gradlinig über verschnörkelt  

 bis koloriert und liebevoll illustriert: Mittelpunkt der fünf Designlinien  

 sind immer Buchstaben. Nachhaltig, fair und traditionell in deutschen und  

 österreichischen Manufakturen hergestellt. 

 The Berlin label “Type Hype” expresses its great passion with alphabet-related 

 products. From straight-lined via intricate to coloured and lovingly illustrated:  

 the focal point of the five collections is always letters. Produced in a sustainable, 

 fair and traditional manner in German and Austrian manufactures. 

 www.typehype.com Fo
to

: T
yp

e 
H

yp
e

Innovatives Baumwoll-Leinen-Band zum Aus- 
malen mit neuen Motiven: Sterne laden zum  
Kreieren eigener Sternenbilder ein. In den Buch-
stabenreihen verstecken sich Botschaften. Je nach  
Vorliebe gibt man die eine oder andere preis. Das 
Highlight: Die bemalten Bänder lassen sich kreativ 
weiterver arbeiten – vernähen, anhängen, umwickeln 
und vieles mehr.

Innovative cotton linen ribbon to colour in, with new motifs: 
stars are perfect for creating your own star signs. Messages  
can be revealed in the rows of letters. Choose which ones  
to accentuate. The highlight: the coloured ribbons can be  
creatively reworked – sewn, hung up, wound and much  
more besides.

Kaum andere Farben sind ursprünglicher 
als Wald- und Moosgrün. Kein Wunder, 
wirken diese Grünschattierungen immer 
lebendig und erinnern ans Draußensein. 
Diesen Charakter unterstreichen in diesem 
Winter alle Naturtöne.

Few colours are as natural as forest and moss green. 
It is no surprise that these green shades seem so  
vibrant and evocative of the outdoors. This charac-
ter underscores all natural tones this winter.

giving 
 with heart

WINTEREDITION DIY-AUSMALBAND
WINTER EDITION DIY COLOUR-IN RIBBON

 Bänder in neuen Designs und je zwei Breiten 

 Ribbons in new designs and two widths each 




