
Eine sehr interessante kreative Aufgabe 

stellt für uns die individuelle Anpassung 

von Accessoires an persönliche 

Charaktere dar. Gerne adaptieren wir Ihre 

Ausrüstung nach Ihren Vorstellungen. 

Sprechen Sie uns einfach an.

Am Anfang stand die technische 
Optimierung der Ausrüstung für uns als 
Bogenschütze.

Dabei entdeckten wir ie  an 
deren ästhetischer Ge Seither 
entstehen fantasiev   historisch 
belegte oder da gelehnte, 
Ausrüstungs- oder Zier stände.

Sie bereichern nicht nur optisch den 
Bereich Mittelalter sondern auch 
Fantasy und Rollenspiel. 

Ästhetik trifft auf einen hohen Anspruch 
an handwerkliches Können. Dabei 
entstehen kunstvolle und langlebige 
Produkte.

Der Formgebung sind keine Grenzen 
gesetzt. Sie umfassen beispielsweise 
Arbeiten wie Pfeile, Köcher, Messer, Axt- 
und Schwertscheiden, Schutz- und 
Zierkleidung. 
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Exklusivität

Qualität

Die Design-Werkstatt bietet exklusive 
Stücke für anspruchsvolle Menschen. Wir 
bieten Produkte in bester Qualität und 
Verarbeitung nach eigenen Entwürfen oder 
auf Kundenwunsch. Jedes Teil ist ein 
einzigartiges Unikat, das es so nur einmal 
gibt.
Alle Artikel werden von uns in Handarbeit 
zugeschnitten und gefertigt. 

Die zu einzigartigen Unikaten verarbeiteten 
Materialen werden von uns persönlich mit 
größter Sorgfalt  ausgewählt und aus ganz 
Deutsch land zusammenget ragen.  
Anschließend werden sie schonend und 
t r a d i t i o n e l l  v o n  H a n d  v o n  u n s  
weiterverarbeitet.



Blickfang 

Ausdruckstärke

Menschen denken in Bildern und Mustern. 
Mit einzigartigen Unikaten möchten wir 
dem Einheitsangebot der Massenwaren 
entgegenwirken und einen Impuls dazu 
geben, einerseits das Besondere für sich in 
Anspruch zu nehmen sowie die eigene 
Originalität auch nach außen hin zu leben. 

Zeigen Sie Ihren Charakter. Hauchen Sie 
ihm Leben ein durch Gewand und Beiwerk. 
Kleider machen Leute, heißt eine Novelle 
Gottfried Kellers. Unsere Schöpfungen 
können Ihre Rolle beleben und Ihre 
Fantasie beflügeln, der Graf aber werden 
Sie selbst sein.
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