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Dem Klassischen treu

ubriktitel
hlt

Goodwill ist bekannt für seine vielseitigen Kollektionen und
erfindet alte Klassiker immer wieder neu. Mit viel Liebe zum
Detail und Qualität wird den Produkten stets eine aktuelle
Note verliehen. Beweis dafür ist die Marke Heart by Goodwill.
Vom Team in Belgien entworfen, wird diese Reihe weitgehend
von Hand in begrenzter Stückzahl gefertigt und spiegelt den
Unternehmensgeist von Goodwill wider.

Seasonal
ecoration

True to the classics
Known for its eclectic collections,
Goodwill continues to reinvent its
classics. With attention to detail
and quality, the collections exude
modernity.
The Heart by Goodwill brand
provides ample proof. This collection was designed by the Belgian
team and is mostly hand-made in
limited quantities, reflecting the
entrepreneurial spirit of Goodwill.
Goodwill [11.0 B80/C80]
SERENO® wunderbar ergänzt
wird.
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Starke Marken
Oberfränkische Glas® steht
für Uni- und Dekorkugeln
und mehr als 1.500 Formen,
mundgeblasen und mit Liebe
zum Detail bemalt. Gemeinsam mit Christborn®, jedoch
mit einer gänzlich anderen
Ausrichtung, bietet Weihnachtsland ein einzigartiges
Portfolio, das durch die
mittlerweile etablierte Marke

Oberfränkische Glas® is the
name behind more than 100
brilliant colours and more
than 1,500 hand-blown articles painted with great attention to detail. Together with
Christborn®, but with a very
different market alignment,
Weihnachtsland offers a
unique portfolio, wonderfully
complemented by the now
established SERENO® brand.
Weihnachtsland
[9.0 B10/B40]

Boltze als erfolgreicher
Saisonlieferant etabliert

Boltze, the successful
seasonal supplier

Mit Rhomben-Mustern,
Karos und Vichys liegt die
Boltze Gruppe mit der
Kollektion X-Mas Chic auch
in diesem Jahr wieder ganz
am Puls der Zeit. Die Muster
sind längst ein Modetrend
und erobern jetzt auch die
Wohnzimmer.
Mit dieser und über zwölf
weiteren Weihnachts-Kollektionen hat sich die Boltze
Gruppe über die letzten Jahre
als bedeutender Saisonliefe-

With rhombic patterns, checks
and ginghams the Boltze Group
once again this year has its
finger on the pulse with its
X-Mas Chic collection. The
patterns have long since
become a fashion trend and
are conquering the home now.
With this and 12 other Christmas collections, the Boltze
Group has established itself as
a major seasonal supplier. In
addition to a wide range of
assortments comprising both
traditional and modern collections, the home accessories
importer now covers just
about every possible taste.
Other highlights include the
very successful basic ranges in
the Christmas segment, such

rant etabliert. Mit den Sortimenten, die sowohl traditionelle, wie auch moderne
Kollektionen umfassen,
bedient der Importeur für
Wohnaccessoires mittler
weile (fast) jeden Kunden
geschmack. Ein weiteres Plus
sind die sehr erfolgreichen
Basic-Sortimente im Weihnachtsbereich – wie zum
Beispiel für die Produktgruppen Kugeln und Licht. So
umfasst das aktuelle BasicKugel Sortiment inzwischen
über 200 Kugeln in 26 Farben (basic und trendig) und
unterschiedlichen Größen.
Die vielfältigen Sortimente
lassen sich nicht nur auf den
Messen, sondern auch jederzeit in den beiden Showrooms in Braak und Essen
bestaunen. Und auf einer
Showroom-Fläche von über
5000 m² bleiben bestimmt
keine (Weihnachts-) Wünsche
mehr offen!

as the bauble and lighting
product groups. The current
basic bauble range, for example, now has more than 200
baubles of different sizes in
26 colours (basic and trendy).
The diverse product ranges
can be seen not only at trade
fairs but also at any time in
the company’s two showrooms
in Braak and Essen. And
with a showroom area of over
5,000 square metres there is
something for everyone - and
not just for Christmas!
Boltze Gruppe
[8.0 J90/J94]

