Wohndesign mit Pelz
Decken & Plaids

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 Kürschnermeister 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!

Wärme – Design – Entspannung
Wie möchten Sie leben? Welche Ansprüche stellen Sie an Ihr
Zuhause? Welchen individuellen Stil sollen Ihre Räumlichkeiten
vermitteln? Wenn Sie in einem eleganten Ambiente Behaglichkeit und Individualität betonen möchten, so bilden Pelzdecken
hierzu ein besonders treffsicheres Accessoire.

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.

Mit feinsten Stoffmaterialien unterfüttert, werden in meiner
Werkstatt nur ausgesucht hochwertige Felle zu ausgefallenen
Dekorationsstücken verarbeitet. Jedes Unikat ist eine

Lassen Sie sich zu Umarbeitungen unverbindlich beraten
und uns Ihre vorhandenen Pelze prüfen, die vielleicht bald als
Wohnaccessoire Ihren Räumen ein neues Gesicht geben.

Ich freue mich auf Sie!
Ihr Marc Kreiten

3

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 ausgefallene 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 Meisterschaft 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 CashmerePlaids, 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 temperamentvolle und feine Zeichnung des Pelzes.

17

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.

	Zerlegen des ehemaligen Pelzmantels

Blenden des Leders

	Unser Team bei der Arbeit

	Aufspannen der Felle
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Prüfen und Sortieren der Fellbahnen
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Dürfen wir Ihren
Mantel recyclen?
Ein nicht mehr geliebtes Kleidungsstück
verwandeln wir beispielsweise in eine behagliche 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
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Ein neues Wohlfühl-Erlebnis mit
weicher Cashmere-Unterfütterung.

Leder oder Pelz?
Wendedecke
aus Kanin
Wir haben uns ein federleichtes Ausstattungsstück 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.
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Nachhaltig
Freude schaffen
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
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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

