
Wohndesign mit Pelz 
decken & Plaids
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alles - nur nicht eintönig

samtig-schwarz glänzend, zottel-weiß, schimmernde shades von grau und rot, veredelt, 

gerupft oder getönt – naturfelle haben vielfältigen charakter und sind für mich als kürsch-

nermeister und designer ein material, das keine kreativitäts-grenzen setzt und aus dem ich 

immer wieder neue kollektionen kreiere, die zu ihnen passen.

unter meinem label VaPami und im gleichnamigen online-shop www.vapami.com zeige 

ich ausgefallenes mode- und Wohndesign aus Pelz und textil. einen besonderen  

stellenwert nehmen hierbei Plaids und decken ein, die in der inneneinrichtung elegante und 

zugleich behagliche akzente setzen. sie sind überwiegend in meiner Werkstatt entworfen 

und gefertigt worden oder von ambiente classico, dem in deutschland beheimateten 

expertenunternehmen in der herstellung edler Pelzdecken.

große Freude macht es mir auch, bereits vorhandenen Pelzprodukten zu neuem glanz zu 

verhelfen, sie zu decken, Plaids, kissen oder nackenrollen umzugestalten. so verwandelt 

sich ein nie wieder getragener mantel in ein kleines kunstwerk und verschafft neue Freude.

dieser katalog gibt ihnen einen einblick in die kunst und Vielfalt des deckendesigns und 

lädt sie ein, mit mir ihre lieblingsdecke zu entwerfen. lassen sie sich bezaubern von 

unseren kreationen, denn leben mit Pelzdesign ist alles - nur nicht eintönig!

ich freue mich auf sie!

ihr marc kreiten

Wie möchten sie leben? Welche ansprüche stellen sie an ihr 

zuhause? Welchen individuellen stil sollen ihre räumlichkeiten 

vermitteln? Wenn sie in einem eleganten ambiente Behaglich-

keit und individualität betonen möchten, so bilden Pelzdecken 

hierzu ein besonders treffsicheres accessoire.

mit feinsten stoffmaterialien unterfüttert, werden in meiner 

Werkstatt nur ausgesucht hochwertige Felle zu ausgefallenen 

dekorationsstücken verarbeitet. Jedes unikat ist eine 

hommage an ausgefallenes Wohndesign und trägt die 

unverkennbare handschrift unseres Pelzhauses. sie können 

die maße und unterfütterungen ihres neuen lieblingsstücks 

entweder selbst bestimmen oder sich durch unsere kollektion 

inspirieren lassen.

lassen sie sich zu umarbeitungen unverbindlich beraten 

und uns ihre vorhandenen Pelze prüfen, die vielleicht bald als 

Wohnaccessoire ihren räumen ein neues gesicht geben.

Wärme – design – entsPannung
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BlauFuchsdecke
„Pellicia“ 
in sanften symmetrischen Bahnen verläuft die 

in mauve gefärbte Blaufuchsdecke „Pellicia“. 

sie zeigt ein glänzendes Farbenspiel, das 

besonders vor unifarbenem hintergrund 

seinen charme entwickelt.
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FaWn-light 
Fuchs-decke
„samoa“ 
die Fawn-light Fuchs-decke, der wir den 

namen „samoa“ gegeben haben, zeigt die 

gesamte eleganz des edelfuchses: die aus-

gefallene zeichnung schafft ein dynamisches 

muster und das dichte lange haar changiert im 

licht. der ausdruck eleganter Behaglichkeit. 
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kaninPlaid
„coniglio“ 
das farblich durch sein dichtes Fellvolumen 

stark changierende und mit cashmere und 

Wolle gefütterte kaninplaid „coniglio“ kommt 

in der schönheit seiner Verarbeitung zur  

geltung: als Wärmespender ein garant für 

wohlige Behaglichkeit, ob neben dem kamin 

oder am lieblingsplatz am Fenster.
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BlauFuchs-decke 
„charlene“ 
sie erkennen an den filigran gearbeiteten 

Patches der Blaufuchs-decke die künstlerische 

Perspektive des designers und die meister-

schaft des handwerks. die großzügigen fast 

wollweißen, weichen Patches sind so 

gearbeitet, dass die 220 x 160 cm große 

decke leicht fällt und einen seidig-leuchtenden 

glanz ausstrahlt.
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Plaid aus 
PFoten des  
Barguzin-zoBels 
in langen seidigen Bahnen fällt diese leichte 

Pelzdecke aus Pfoten des russischen 

Barguzin-zobels. die edelste unter den 

zobelarten verbreitet einen geschmeidigen 

glanz und gediegene Wohnlichkeit.
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ausgesuchte 
cashmere-Plaids 
in naturtönen 
Behaglichkeit daheim und unterwegs 

unterstreichen unsere in Bayern aus 

feinstem material hergestellten cashmere-

Plaids, die wahlweise mit Pelzdetails 

erhältlich sind. selbstverständlich fertigen 

wir die Verbrämungen auch aus ihren 

vorhandenen Pelzen an.
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rotFuchs-decke
„Perugia“ 
in feurigen tönen zwischen rotbraun und 

weißgrau bringt diese Pelzdecke das markante 

Farbenspiel des Fuchsfells voll zur geltung.

der Überwurf „Perugia“ unseres Partners 

ambiente classico besticht durch die tempera-

mentvolle und feine zeichnung des Pelzes. 
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decke aus 
geruPFtem rexkanin
„maJestic“ 
mit einem harmonisch-dichten Fellbild 

verläuft die 200 x 140 cm große decke 

aus rexkanin in shades von chamois 

und weiß. ein majestätischer anblick.
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neues aus 
Vorhandenen
Werten schaFFen
Pelze sind ein unglaublich nachhaltiges 

material - und die geübte meisterhand kann 

getragene mode in elegante decken oder 

Plaids verwandeln. grundgereinigt und in 

neuer Form bereichern lange nicht mehr 

gewürdigte stücke so ihre innenarchitektur.

 Blenden des leders 

 zerlegen des ehemaligen Pelzmantels  unser team bei der arbeit

 aufspannen der Felle  Prüfen und sortieren der Fellbahnen
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dÜrFen Wir ihren 
mantel recyclen?
ein nicht mehr geliebtes kleidungsstück 

verwandeln wir beispielsweise in eine behag-

liche decke oder ein Plaid. Felle aus Jagd 

und hege verarbeiten wir zu wunderschönen 

erinnerungsstücken. 

Wahlweise fertigen wir einen weichen rand 

aus cashmere und nehmen so das material 

der Fütterung auf oder lassen den Pelz bis 

zum rand der decke fließen.

 handarbeit: aufbringen von Volumenvlies  unmodisch gewordener Waschbärmantel
ein neues Wohlfühl-erlebnis mit 
weicher cashmere-unterfütterung.
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leder oder Pelz?
Wendedecke 
aus kanin
Wir haben uns ein federleichtes ausstattungs-

stück ausgedacht: die kanindecke in used 

optik besticht nicht nur durch die elegante 

Fellmaserung, sondern auch durch die 

rückseite in blaugrauem leder mit 

markanten außennähten.
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geschmeidiges 
Plaid aus 
magellanFuchs  
das verhältnismäßig kurzhaarige und auffällig 

weiche Fell des magellanfuchses, der auch 

als Feuerlandfuchs bekannt ist, bietet eine 

besonders komfortable Behaglichkeit. mit 

maßen von 140 x 200 cm bildet das Plaid 

einen üppigen Überwurf, der sich großzügig 

drapieren lässt.
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zotteldecken 
aus tiBetlamm
Frech, jung, behaglich und weich: kissen und 

Plaids aus tibetlamm – die feinen, farbigen 

haare fallen in kleinen wundervoll weichen 

korkenzieherlocken.

sie erzielen einen besonderen Blickfang, wenn 

sie kissen und decke an entgegengesetzten 

Plätzen eines raumes dekorieren.



nachhaltig 
Freude schaFFen
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sprechen sie mit uns, wir...

	 • schätzen ihre getragenen Pelze
	 • beraten sie in umarbeitungen
	 • stellen ihnen unsere aktuelle Preisliste zu
	 • geben ihnen tipps bei der gestaltung ihrer inneneinrichtung mit Pelzdesign
	 • entwerfen decken und kissen nach ihren Wünschen in Farbe, Form, 

  Fütterung und größe
	 • pflegen und arbeiten vorhandene Pelze auf
	 • machen ihnen unverbindliche angebote zur umarbeitung und zur neugestaltung
	 • führen sie durch unsere kollektion und liefern ihnen gern stücke nach hause 

  um die anmutung im raum zu erproben.

last but not least:

Wir können auch andersrum: Pelzdecken verzaubern wir selbstverständlich in Jacken, mäntel, 

mützen und vieles mehr! lassen sie sich überraschen!

ich freue mich ihnen meine kollektion in unseren räumlichkeiten vorzustellen.

ihr marc kreiten und team



Pelzhaus Kreiten
gereonsplatz 20-21
41747 Viersen

Fragen & Termine:
tel.: 02162 - 13 220
email: pelze@kreiten.com
Web: www.kreiten.com

Beratung • Kollektion • Anfertigung

Eigenmarke & Onlineshop
www.vapami.com


