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Wenn sich Neues etabliert: Schon immer legen wir Wert auf Kollek-
tionen, bei denen Farben, Materialien und Formen passgenau abge-
stimmt sind. Seit aber zuletzt einige Themen allgegenwärtig und ab-
solut im Trend sind, setzen wir noch stärker auf Produktkonzepte. Um 
Ihnen aus einer Hand alles Passende rund um die Must-haves zu bieten. 
Gleich nebenan stellen wir Ihnen eines der Konzepte vor. Die Arbeit 
mit Colour Guides hat sich ebenfalls bewährt. Deshalb bestimmen bei-
de Ansätze diesen First Look. 
Wie verändern Kombinationen eine Farbbasis? Lernen Sie es rund um 
ROSE MEETS, SAGE & FRIENDS und THE NATURALS kennen! Pur und 
schlicht, idyllisch und romantisch, handwerklich und kreativ oder mit  
gärtnerischer Note? Ganz nach Ihrem Geschmack! Denn unterschied-
liche Looks stehen in dieser Saison ganz selbstverständlich nebenein-
ander. Lassen Sie sich inspirieren!
—
When new things are established: we have always placed value on 
collections in which colours, materials and forms are tailored perfectly  
to one another. However, recently a number of trends have become 
highly fashionable, with the consequence that we are focusing increa-
singly on product concepts. The aim of this is to provide you with a 
one-stop solution for accessories to these must-haves. Adjacent, we 
present one of these concepts to you. The work with colour guides has 
also proved its worth. As a consequence, both of these approaches 
characterise this First Look. 
How do combinations alter a colour basis? Find out with ROSE MEETS, 
SAGE & FRIENDS and THE NATURALS! Pure and simple, idyllic and 
romantic, crafty and creative or with a gardening flavour? Whatever 
suits your taste! Because different looks stand confidently side by side 
this season. Let yourself be inspired!

IHRE/YOURS ROSWITHA HALBACH

Zusatzservice: 
Für Ihr Marketing stellen wir Ihnen kostenfrei 

verkaufsstarkes Bildmaterial. Sprechen Sie uns an!
—

Additional service: 
we can provide you with free image material  

for your marketing. Ask us about this!

let's be 
  social!

contemporary with full service



Dekoringe sind aktuell nicht wegzudenken. Der Megatrend hat 
Halbach – im positiven Sinn – fest im Griff! Folglich wurde das  

Konzept weiterentwickelt und das Sortiment aufgestockt.
—

Decorative rings are very much in at the moment. Halbach has a 
firm grip on this mega trend – in the positive sense! As a result, the 

concept has been developed further and the range expanded.

Viele weitere Hoop-Varianten – für Kerzen, als Stecker, 
Lasercut aus Holz, textil veredelt – auf den nächsten 
Seiten und im B2B-Onlineshop!
—
Numerous further hoop variants – for candles, as stakes, 
laser-cut from wood, refined with textiles – on the next 
pages and in the B2B online shop!

Fest mit einem Klick: 
Magnetische Holz-Schriftzüge und -Accessoires
—
Click to secure: 
magnetic wooden lettering and accessories

Von klein bis groß: 
Schriftzüge auf Papier 
und Band
—
From small to large: 
statements on paper 
and ribbon

check it out

Samtige Accessoires: 
dank Draht schnell fixiert
—
Velvety accessories: 
quickly fixed thanks to wire

Outlines in black and gold: 
Accessoires aus wasserfestem Papier
—
Outlines in black and gold: 
Waterproof paper accessories

Praktisch: 
Mini-Vasen 
mit Clip
—
Practical: 
mini vases 
with clip

Flower Board mit Nut für Hoop und  
Löchern – hinstellen und dekorieren
—
Flower board with slit for hoop and  
holes – to set up and decorate

... and lots of ribbons, strings and 
   cords for makramees and other ideas!



Rosa begleitet uns schon eine ganze Weile. Jetzt ändert sich die 
Tonalität. Wir mischen Rosa noch mal so richtig neu auf! Warmes 
Blush Rose erzeugt zusammen mit Honiggelb, Sand, Creme ein 
wohliges Sommergefühl. Kommen Rosewood und Cognac hinzu, 
wird der Look angenehm geerdet. Kombiniert man Altrosa mit 
Natur, Leinen und Weiß, wird’s eine Spur cooler. Pfefferbeeren-
rosa akzentuiert. Und dann? Dann kommt richtig Farbe ins Spiel! 
Rosa bleibt die Basis. Ein paar Tupfer in Flieder, Gelb, Blutorange 
erfrischen herrlich. Für ausreichend Neutralität sorgen Weiß und 
Sage Green. We like it! 
—
Pink has been with us for a while. Now the tonality is shifting. We 
give pink a real update! Warm blush rose joins with honey yellow, 
sand and cream to deliver a warm, summery feeling. The addition 
of rosewood and cognac gives the look a pleasantly down-to-earth 
feel. Combined with old rose with nature, linen and white, the  
effect is a little cooler. Pale berry accentuates. And then? Then 
things get really colourful! Pink remains the basis. A few splashes 
of lilac, yellow, blood orange are wonderfully refreshing. White and 
sage green provide neutrality. We like it! 
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balanced + colourful

Alles für den schön gedeckten Tisch: Tischläufer, Dekostoffe, Bänder, 
Tischsets, Kerzenhalter-Hoops, trendige Accessoires
—
Everything for the attractively laid table: table runners, decorative 
fabrics, ribbons, place mats, candle holder hoops, trendy accessories

Makramee-Hoop mit Kordeln und Bändern –  
leichte Technik, toller Look 
—
Macramé hoop with cords and ribbons –  
easy technique, great look 

www.halbachblog.com/diy-hoop-modern-makramee/

pleasant  
      shades



cool undertones
HALBACH SUMMER 2022

Bänder sind wahre Allrounder! Sie bereichern 
alles: von kleinen Geschenken über schnelle 
Dekorationen bis zu begeisternden Kreativideen 
—
Ribbons are real all-rounders! They liven up  
everything: from small gifts to simple decorations 
and on to inspirational creative ideas 

Ganz neu: Flower Boards für  
Trocken blumen, Stabkerzen, Karten, 
Metall-Hoops
—
New addition: flower boards for 
dried flowers, dinner candles, cards, 
metal hoops



fresh and  
eye-catching

Platz nehmen, bitte! Viele Halbach-Bänder und Dekostoffe sind 
Outdoor-tauglich, vertragen Wasser und Sonne, färben nicht ab 
und bleichen nicht aus
—
Take a seat, please! Many Halbach ribbons and decorative 
fabrics can be used outdoors, withstand water and sun, do not 
fade or stain

happy place

Luftig, leicht, sommerlich – Sträuße mit 
fließendem Bandschmuck sind in!
—
Airy, light, summery – bouquets with  
flowing ribbons are in!



Salbei- und Minttöne stehen hoch im Kurs! Kein Wunder, die sanf-
ten Grünen sind schließlich wahre Allrounder. In diesem Sommer 
bleiben sie fast unter sich. Aber nur fast. Die erste Kombination 
zeichnet sich durch besonders weiche Abstufungen aus. Sanftes 
Salbei neben dunklem plus abgetöntes Mint treffen auf Lichtgrau, 
Sand und Leinen. Die nötige Kontur geben Schwarz und Weiß. 
Das Besondere an Farbgruppe No. 2? Zitronengelb lässt Salbei 
und Mint förmlich strahlen! Stellen wir den Nuancen mit bläu-
lichem Unterton satteres Moosgrün, Pastellgrün, Naturtöne und 
kühles Braun zur Seite, fühlen wir uns sofort naturverbunden.
—
Sage and mint hues are highly popular! No wonder – the gentle 
green shades are real all-rounders. This summer they have things 
almost to themselves. But only almost. The first combination is cha-
racterised by especially soft gradients. Light sage alongside dark 
and tinted mint meet light grey, sand and linen. Black and white 
provide the necessary contours. The special thing about colour 
group no. 2? Lemon yellow makes sage and mint radiant! Adding 
nuances with a bluish undertone to lush moss green, pastel green, 
natural tones and cool brown, we immediately feel an affinity to 
nature.

from soft  to fresh
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Viele neue Digitaldrucke in halbtransparenter 
Leinenoptik und auf Samt: in attraktiven Serien 
als Vorhang, Kissen, Dekostoff, Tischläufer
—
Many new digital prints in semi-transparent linen 
look and on velvet: in attractive series as curtains, 
cushions, decorative fabric, table runners

Für die Hochzeit: Halbach hat  
Bänder, Spitze, Holzschriftzüge  
und vieles mehr!
—
For weddings: Halbach has  
ribbons, lace, wooden letterings  
and much more!

smooth and defined
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surprisingly fresh

Topmaterial trifft angesagte Form –  
Samtblätterstecker ergänzt ovalen 
Hoop perfekt
—
Top material meets trendy form – 
velvet leaf stick is the perfect match 
for oval hoop

Halbach hat sie alle: schmale und breite, uni und ge-
musterte Bänder, Litzen, Gimpen, Kordeln und Schnüre. 
Kreativideen gibt’s auf dem Halbachblog!
—
Halbach has them all: narrow and wide, single coloured 
and patterned ribbons, braids, gimps cord, cords and  
strings. Creative ideas can be found in the Halbach blog!

www.halbachblog.com/weben-baender-trockenblumen/



Warm Welcome mit Metallstecker, Schriftzug-
band, Samtblättern und Bandschmuck
—
Warm welcome with metal stick, inscribed  
ribbon, velvet leaves and ribbon decoration

new gardening

surprisingly fresh Egal ob Micro-Greens, Indoor-Dschungel, Gewächshaus-Flair,  
Bauerngarten-Glück: Grün liegt voll im Trend! Halbach macht Lust 
aufs neue Gärtnern.
—
Whether it is micro-greens, indoor jungle, greenhouse flair,  
cottage garden look: green is the trend! Halbach whets the appetite 
for gardening.



Die Palette der Natur – alles andere als eintönig! Passend zum 
Megatrend widmen wir ihnen die volle Aufmerksamkeit. Colour 
Guide für einen starken Look: Sand, Leinen, kühles Braun und Licht-
grau stehen gleichberechtigt nebeneinander. Für klare Struktur 
sorgen Schwarz und Weiß. Satter wird’s mit warmen Nuancen wie 
Creme, Beige und erdigem Braun. Wichtig hier: rötliches Cognac  
nicht vergessen! Das verleiht Intensität und Ausdruck. Japandi,  
Scandi, Wabi-Sabi – egal wie wir es nennen, die Wirkung ist  
pure Harmonie. Basis bildet reines Weiß, dem Off-White, hel-
les Creme und Natur zur Seite stehen. Ruhe und Leichtigkeit für  
Augen und Seele.
—
The palette of nature – anything but monotonous! In keeping with 
the mega trend, we give them our full attention. Colour guide for  
a bold look: sand, linen, cool brown and light grey have equal 
prominence. Black and white ensure clear structure. Things take a 
lusher turn with warm nuances such as cream, beige and earthy  
brown. Important: don’t forget the reddish cognac! This lends in-
tensity and expressiveness. Japandi, Scandi, Wabi-Sabi – no matter 
what we call it, the effect is pure harmony. The basis is pure white, 
accompanied by off-white, light cream and nature. Tranquillity and 
lightness for the eye and the soul.

toned to contoured
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Riesenauswahl und attraktive Aufmachung – ideal 
weil auch optische Werte am Kreativ-Working-Space 
zählen. Schließlich gestaltet das Auge immer mit!
—
Enormous selection and attractive making-up – ideal, 
as optical values are also part of the creative working 
space.  After all, the eye is always present!

Perfect Match: Flower Board  
mit passender Nut für Halbach-
Metall-Hoop
—
Perfect match: flower board  
with matching slit for Halbach 
metal hoop

natural  
   with contour

seasonal  
     colours



Groß gedacht – finden sich Bänder zum ausgefallenen 
Interior-Objekt zusammen, ist das eine echte Bereicherung 
für den Raum
—
Think big – the addition of ribbons to distinctive interior 
elements is a real boon for the room

cognac accents

Um den Stuhl gewickelt: Das Video-Tutorial 
zum DIY-Kordel-Stuhl gibt’s hier
—
Wrapped around a chair: the video tutorial 
for the DIY cord chair can be found here

www.halbachblog.com/diy-kordel-stuhl/

HALBACH SUMMER 2022



calm 
  and harmonic

Holzperlenringe in zwei Größen und drei Farben: aufgehängt als 
lässiger Wand-Hoop, quer gelegt fürs schlichte Windlicht-Styling
—
Wooden bead rings in two sizes and three colours: suspended  
as casual wall hoop, horizontal for simple lantern styling

cognac accents

Natürliche Vielfalt aus Leinen und Baumwolle: 
Spitzen, Litzen, Makramee-Fransen, Bänder,  
Kordeln, Schnüre
—
Natural diversity in linen and cotton: lace, braids, 
macramé fringe, ribbons, cords, strings
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