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Exzellente Qualität, frische Farbenvielfalt und feine Leder gepaart mit durchdachter 
Funktionalität

Die Marke VOLKER LANG begeistert seit 1983. Klassisch fertigt der Designer mit seinem 
Team Taschen und Portemonnaies, die auf das Wesentliche reduziert sind. VOLKER LANG 
hat immer das richtige Gespür für neue Trends. 
Wichtige Elemente der VOLKER LANG-Unternehmensphilosophie sind die Wertschätzung 
ausgesuchter Materialien, die Fertigung in traditionellen Betrieben und die beständige 
Qualität. Betriebswirtschaftliche Überlegungen stehen gleichrangig neben sozialer und 
ökologischer Verantwortung. Deshalb sind die Partner sorgfältig ausgewählt. Für VOLKER 
LANG produzieren mittelständische Feintäschnerbetriebe in Tschechien und Tunesien, die 
faire Löhne zahlen und beständige Qualität herstellen. Immer werden ausgesuchte Materialien 
verwendet. In der Herbst-Winter Kollektion 2020/2021 sind es robuste Rindleder, glatt und 
mit unterschiedlicher Prägung. Dabei Anilinleder, weiche Veloursleder und Kalbleder. Fester 
Bestandteil aller Kollektionen: Gewachstes, von Hand gewalktes Sattelleder, das vegetabil 
gegerbt wird. Als Futterleder kommen feine Ziegenleder zum Einsatz.
Durchdacht. Wertvoll. Bunt. Funktionell. Schön.

Excellent quality, a wide range of fresh colours and fine leather combined with 
sophisticated functionality

The brand VOLKER LANG has been impressing its customers and observers ever since 1983. 
The designer works together with his team to create bags, purses and wallets with classic 
designs reduced down to the essentials. When producing its designs, VOLKER LANG always 
has an excellent eye for the latest trends. 
Important elements of the VOLKER LANG corporate philosophy include the appreciation of 
selected materials, production by traditional companies and long-lasting quality. The brand 
not only focuses on economic issues but also takes its social and ecological responsibility 
equally seriously. It therefore carefully selects its partners. VOLKER LANG bags, purses and 
wallets are produced by small and medium-sized luxury bag-making companies in the Czech 
Republic and Tunisia which pay fair wages and promise durable quality. The brand always 
uses selected materials. Its autumn-winter 2020/2021 collection features robust calf leather 
which is smooth and available with different embossed designs. This is joined by aniline 
leather, soft suede leather and calfskin. The fixed element of all of the brand‘s collections is 
its waxed and hand-tumbled saddle leather which is vegetable tanned. VOLKER LANG bags, 
purses and wallets are lined with fine goat leather.
Sophisticated. Valuable. Colourful. Functional. Attractive.

VOLKER LANG  Accessoires GmbH       Heinrichsallee 66       52062 Aachen      Germany 
Fon: (+49) 241 980 929 0   sales@volkerlang.de   www.volkerlang.com                                                                                               
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Ashley
TW1

22x15x4 cm * 

flache Kuverttasche, Magnetverschluss, unterschiedliche 
Riemenvarianten können angeklippt werden

flat envelope pocket, magnetic closure, different straps 
can be clipped on

erhältlich in / available in: 
Fur / Snake

Olivia
TW2

22x15x4 cm * 

flache Kuverttasche, Metallschloss mit Schlüssel, 
unterschiedliche Riemenvarianten können angeklippt 
werden

flat envelope pocket, metal push lock fastening with key, 
different straps can be clipped on

erhältlich in / available in: 
Caiman / Craquelé / Minicroco / Vintage

Alice
TW3

22x15x4 cm * 

gerade Boxtasche, großer Lederknopf, unterschiedliche 
Riemenvarianten können angeklippt werden

straight box bag, big leather button, different straps can 
be clipped on

erhältlich in / available in: 
Craquelé / Smooth / Wax

Unsere TwistTwins sind Schmucktaschen. Modelle von 
still bis schrill. Von schwarz nach bunt. Von schlicht zu 
extravagant. Dies alles sind unsere neuen TwistTwins. Wir 
twisten mit ihnen durch die Zeit. 

Die Grundidee: zwei gleichgroße Taschen werden 
zusammengeklippt. Clip and collect. Zum Tragen 
werden ein Riemchen oder verschiedene Ketten 
verwendet. Twist, denn im Schwung der Bewegung 
zeigt mal die eine, mal die andere ihr Gesicht.

Our TwistTwins are decorative bags. Models from 
still to shrill. From black to colourful. From simple to 
extravagant. Our new TwistTwins are all that. We twist 
with them through time. 

The basic idea: two bags of equal size clipped together.  
Clip and collect. You carry the bag using a strap or 
different chains. Twist, because when you move the first 
one, then the other shows its face.

2



www.volkerlang.com

Hannah
TW4

22x15x4 cm  * 

box bag, kleine Schnalle mit Magnetverschluss, Griff, 
unterschiedliche Riemenvarianten können angeklippt 
werden

box bag, little buckle with magnetic catch, handle, different 
straps can be clipped on

erhältlich in / available in: 
Craquelé / Maxicroco / Wax

Gabriella
TW5

22x15x4 cm  * 

geschwungene Boxtasche, Magnetverschluss, 
Fellapplikation, unterschiedliche Riemenvarianten 
können angeklippt werden

curvy box bag, magnetic catch, fur application, different 
straps can be clipped on

erhältlich in / available in: 
Craquelé / Vintage / Wax

Louise
TW6

22x15x4 cm * 

Boxtasche, Magnetverschluss, Griff, unterschiedliche 
Riemenvarianten können angeklippt werden

box bag, magnetic catch, handle, different straps can be 
clipped on

erhältlich in / available in: 
Caiman / Craquelé / Minicroco / Vintage

Twin Couple (TW3 wax ecru & TW3 craquelé black)
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Strap one
ST1

121 cm

verstellbarer Lederriemen mit Karabinerhaken

variable leather strap with snap hooks

Chain long
ST2-L

121 cm

lange Metallkette mit Karabinerhaken

long metal chain with snap hooks

Chain medium
ST2-M
47 cm

mittlere Metallkette mit Karabinerhaken

medium metal chain with snap hooks

Chain short
ST2-S
32 cm

kurze Metallkette mit Karabinerhaken

short metal chain with snap hooks

4

erhältlich in / available in: 
Craquele / Vintage / Wax 
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Greta
BT18

20x17x6 cm  * 

kleinste Bügeltasche, schmaler verstellbarer langer 
Schulterriemen, Gardinchensteckfach innen

smallest clip bag / crossbag, slim variable long shoulder 
strap, inside pocket

erhältlich in / available in: 
Vintage

Ida
BT14

17x18x6 cm  * 

kleine Bügeltasche, schmaler verstellbarer langer 
Schulterriemen, Gardinchensteckfach innen

small clip bag / crossbag, slim variable long shoulder 
strap; inside pocket

erhältlich in / available in: 
Nappa / Velvet / Vintage

Virginia
(BT11) Effi

(BT5) Mata
(BT7) Lola

(BT2) Ida
(BT14) Greta

(BT18)



       www.volkerlang.com                                                                                              * Außenmaße bei durchschnittlicher Befüllung / 
   outer dimensions for average filling

6

Mata     
BT7

24x26x7 cm  * 

mittelgroße Bügeltasche, verstellbarer langer 
Schulterriemen, Gardinchensteckfach innen

medium sized clip bag / crossbag, variable long shoulder 
strap, inside pocket

erhältlich in / available in: 
Nappa / Velvet / Vintage

Effi   
BT5

27x32x7 cm  * 

große Bügeltasche, verstellbarer langer Schulterriemen, 
Platz für DIN A4 Format, Gardinchensteckfach innen

large clip bag / crossbag, variable long shoulder strap, 
big enough for A4 format, inside pocket 

  
   

erhältlich in / available in: 
Nappa / Velvet / Vintage

Lola
BT2

19x23x7 cm  * 

Bügeltasche, verstellbarer langer Schulterriemen, 
Gardinchensteckfach innen

clip bag / crossbag, variable long shoulder strap, inside 
pocket

erhältlich in / available in: 
Nappa / Velvet / Vintage

Virginia   
BT11

34x39x7 cm  * 

extra große Bügeltasche, verstellbarer langer 
Schulterriemen, großes Tablet Steckfach, zwei 
Gardinchensteckfächer innen

extra large clip bag / crossbag, variable long shoulder 
strap, large compartment for a tablet, two inside pockets

erhältlich in / available in: 
  Nappa / Vintage
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Isabelle
BT12

35x21x14 cm  * 

Doctor‘s Bag mit breitem Boden, verstellbarer langer    
Riemen (abnehmbar),  kurzer Griff, ein mit Knopf 
verschließbares großes Gardinchenfach und zwei kleine 
Gardinchensteckfächer innen

doctor‘s bag / crossbag with wide bottom, long variable 
shoulder strap (detachable), short handle, one large inside 
pocket with button fastening, two inside pockets

erhältlich in / available in: 
 Nappa / Velvet

Grace
BT9

37x26x11 cm  * 
 

Romy
BT10

30x21x8 cm  * 

große Bügeltasche mit Boden, verstellbarer langer 
Riemen (abnehmbar), kurzer Griff, ein mit Knopf 
verschließbares großes Gardinchenfach und zwei 
kleine Gardinchensteckfächer innen
large clip bag / crossbag with bottom, variable long 
shoulder strap (detachable), short handle, one large 
inside pocket with button fastening, two inside pockets

erhältlich in / available in: 
Nappa / Velvet / Vintage

Umhängetasche mit Boden, verstellbarer langer Riemen 
(abnehmbar), kurzer Griff, ein großes und ein kleines 
Gardinchensteckfach innen

clip bag / crossbag with bottom, variable long shoulder 
strap (detachable), short handle, one large and one small 
inside pocket       
   erhältlich in / available in: 

Nappa / Velvet / Vintage

7

Isabelle (BT12)
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Hildegard
BT6

25x16x1 cm  * 

Marlene
BT8

28x17x1 cm  * 

Clutch mit kleinem abnehmbarem Riemchen, das 
im Inneren der Tasche versteckt werden kann, 
Gardinchensteckfach innen

clutch with short detachable shoulder strap which can 
be hidden inside the bag, inside pocket

erhältlich in / available in: 
Metallic / Nappa / Velvet / Vintage

große Clutch mit kleinem abnehmbarem Riemchen, 
das im Inneren der Tasche versteckt werden kann, 
Gardinchensteckfach innen

large clutch with short detachable shoulder strap which 
can be hidden inside the bag, inside pocket

erhältlich in / available in: 
Nappa / Velvet / Vintage

Romy
(BT10)

Isabelle
(BT12)

Grace
(BT9)

Hildegard
(BT6)

Marlene
(BT8)
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Margareta     
WB2

25x21x10 cm  *

mittelgroße wattierte Umhängetasche, lange Kette mit 
verstellbarem Ledereinsatz und Karabiner (abnehmbar), 
Innenfach mit Druckknopf, Clipverschluss

medium wadded shoulder bag, long chain with 
variable leather insert and carabiner (detachable), inner 
compartment with press button, clip fastener

erhältlich in / available in: 
Vintage (wattiert/wadded)

Matilda   
WB3

33x17x5 cm  * 

wattierte Clutch / Umhängetasche, lange Kette mit 
verstellbarem Ledereinsatz und Karabiner (abnehmbar), 
Innenfach mit Druckknopf, Clipverschluss

wadded clutch / shoulder bag, long chain with variable 
leather insert and carabiner (detachable), inner 
compartment with press button, clip fastener

erhältlich in / available in: 
Vintage (wattiert/wadded)

Magdalena
WB1

25x26x10 cm  * 

große wattierte Umhängetasche, lange Kette mit 
verstellbarem Ledereinsatz und Karabiner (abnehmbar), 
Innenfach mit Druckknopf, Clipverschluss

large wadded shoulder bag, long chain with variable 
leather insert and carabiner (detachable), inner 
compartment with press button, clip fastener

erhältlich in / available in: 
Vintage (wattiert/wadded)

NEW NEW

NEW

Margareta (WB2)
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Luca
FB2

40x32x7 cm  * 

Aktentasche mit Bügel, Steckschloss mit Schlüssel, 
langer Griff, verstellbarer langer Riemen (abnehmbar), 
ein mit Knopf verschließbares gepolstertes Laptopfach, 
ein großes Steckfach mit Druckknopf und zwei kleine 
Steckfächer innen
briefcase with frame, insert lock with key, long handle, 
variable long shoulder strap (detachable), one padded 
laptop compartment with button fastening, one large 
inside pocket with a press button and two small inside 
pockets

erhältlich in / available in: 
Minicroco / Vintage (wattiert/wadded)

Luca (FB2)

NEW

Oda  
OM3

35x22x11 cm  * 

Schultertasche mit weichem Trageriemen, drei große 
Innenfächer, Steckfach mit Druckknopf und zwei kleine 
Steckfächer im Mittelfach, Klappe mit Magnetverschluss
shoulder bag with soft shoulder strap, three large inner 
compartments, pocket with press stud and two small 
pockets in the middle compartment, flap with magnetic 
closure 

erhältlich in / available in: 
  Minicroco / Vintage (wattiert/wadded)

NEW

Oda (OM3)
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Charlotte
BO13

22x15x4 cm  * 

kleine Boxtasche, auch als Gürteltasche tragbar, 
verstellbarer langer Schulterriemen (abnehmbar), zwei  
Steckschlösser, ungefüttert

small satchel / crossbag, also wearable as a bum bag, 
variable long shoulder strap (detachable), fastening with 
two insert lock, unlined

erhältlich in / available in: 
Lux / Printnappa / Scotch

Nikki
BO11

25x18x6 cm * 

Nikita
BO10

29x21x8 cm  * 

große Boxtasche mit Griff, auch als Rucksack tragbar, 
verstellbarer langer Schulterriemen (abnehmbar), Griff, 
zwei Steckschlösser, ungefüttert
large satchel with handle / crossbag, also wearable as 
a knapsack, variable long shoulder strap (detachable), 
fastening with two insert lock, unlined

erhältlich in / available in: 
Lux

mittlere Boxtasche mit Griff, auch als Rucksack tragbar, 
verstellbarer langer Schulterriemen (abnehmbar), Griff, 
zwei Steckschlösser, ungefüttert

medium sized satchel with handle / crossbag, also 
wearable as a knapsack, variable long shoulder strap 
(detachable), fastening with two insert lock, unlined

erhältlich in / available in: 
Lux / Scotch

Emily
BO14

19x11x3 cm  * 

mini Boxtasche, auch als Gürteltasche tragbar, 
verstellbarer langer Schulterriemen (abnehmbar), zwei  
Steckschlösser, ungefüttert

mini satchel / crossbag, also wearable as a bum bag, 
variable long shoulder strap (detachable), fastening with 
two insert lock, unlined

erhältlich in / available in: 
Lux / Scotch
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Edith
BC5

28x20x7 cm  * 

Umhängetasche, Schloss mit Schlüssel, Anhänger mit 
zwei Lederquasten,  verstellbarer langer Schulterriemen, 
Reißverschlussfach, Tablet-Fach, ein großes Steckfach 
mit Druckknopf und zwei kleine Steckfächer innen
small shoulder bag / crossbag, push lock fastening with 
key, pendant with two leather tassels, variable long 
shoulder strap, zipper pocket, tablet compartment, one 
large inside pocket with a press button and two small 
inside pockets

erhältlich in / available in: 
Lux / Wax

Sheila
BC6

35x25x7 cm  * 

große Umhängetasche, Schloss mit Schlüssel, 
Anhänger mit zwei Lederquasten,  verstellbarer langer 
Schulterriemen, Reißverschlussfach, Laptop-Fach, ein 
großes Steckfach mit Druckknopf und zwei kleine 
Steckfächer innen
large shoulder bag / crossbag, push lock fastening with 
key, pendant with two leather tassels, variable long 
shoulder strap, zipper pocket, laptop compartment, one 
large inside pocket with a press button and two small 
inside pockets

erhältlich in / available in: 
Lux / Wax

Cody  
CD2

38x28x17 cm  * 

große Schultertasche, zwei Schulterriemen, Außenfach 
mit Druckknopf, Innenfach mit Reißverschluss, 
drei Steckfächer, Reißverschluss, breiter Boden

large shoulder bag, two shoulder straps, outside 
compartment with press button, inside compartment 
with zipper, three inside pockets, zipper, wide base

erhältlich in / available in

Nappa / Vintage

Coco  
CD3

28x26x12 cm  * 

kompakte Schultertasche, zwei Schulterriemen, 
Außenfach mit Druckknopf, Innenfach mit Reißverschluss, 
drei Steckfächer, Reißverschluss, breiter Boden

compact shoulder bag, two shoulder straps, outside 
compartment with press button, inside compartment 
with zipper, three inside pockets, zipper, wide base

erhältlich in / available in: 
Nappa / Vintage

RENEW
RENEW
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Sally
FZ10

39x38x9 cm  * 

Umhängetasche mit weicher Rautenstruktur, 
mit Reißverschluss, langer verstellbarer Riemen, 
Innenfach mit Reißverschluss, drei Steckfächer innen, 
Innensteckfach für ein Mobiltelefon

shoulder bag / crossbag with smooth rhombic pattern,   
with zipper, long variable shoulder strap, inside 
compartment with zipper, three inside pockets, inside 
pocket for a mobile phone

erhältlich in / available in:

Nappa

Polly
FZ11

32x30x9 cm  * 

kleinere Umhängetasche mit weicher Rautenstruktur,  
mit Reißverschluss, langer verstellbarer Riemen, 
Innenfach mit Reißverschluss, drei Steckfächer innen, 
Innensteckfach für ein Mobiltelefon
smaller shoulder bag / crossbag with smooth rhombic  
pattern, with zipper, long variable shoulder strap, inside 
compartment with zipper, three inside pockets, inside 
pocket for a mobile phone

erhältlich in / available in:

Nappa

Meret 
LT2

27x24x14 cm  * 

mittelgroße Umhängetasche mit zwei  Magnetver-
schlüssen, langer, verstellbarer Riemen (abnehmbar), 
ein großes Innenfach mit Reißverschluss, ein großes 
Steckfach mit Druckknopf und zwei kleine Steckfächer 
innen
medium sized shoulder bag / crossbag with two magnetic 
catches, variable long strap (detachable), one large inside 
pocket with zipper, one large inside pocket with a press 
button and two small inside pockets

erhältlich in / available in:

Nappa

Jodie
LT3

20x23x10 cm  * 

kleine Umhängetasche mit zwei  Magnetverschlüssen, 
langer, verstellbarer Riemen (abnehmbar), ein 
Innenfach mit Reißverschluss, ein großes Steckfach mit 
Druckknopf und zwei kleine Steckfächer innen
small shoulder bag / crossbag with two magnetic catches, 
variable long strap (detachable), one inside pocket with 
zipper, one large inside pocket with a press button and 
two small inside pockets

erhältlich in / available in:

Nappa / Vintage
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Jill
LB1

40x42x6 cm  * 

großer geräumiger Lederbeutel,  Steckfach innen, 
Riemchen mit Karabiner innen, ungefüttert
large spacious shoulder bag, one inside pocket, strap 
with carabiner inside, unlined

erhältlich in / available in: 
Croco / Nubuck / Vintage

Joy
LB2

33x38x6 cm  * 

mittelgroßer Lederbeutel,  Steckfach innen, Riemchen 
mit Karabiner innen, ungefüttert

medium sized shoulder bag, one inside pocket, strap 
with carabiner inside, unlined

erhältlich in / available in: 
Croco / Nubuck / Vintage

Joan
LB3

24x30x6 cm  * 

kleiner Lederbeutel,  Steckfach innen, Riemchen mit 
Karabiner innen, ungefüttert

small shoulder bag, one inside pocket, strap with 
carabiner inside, unlined

erhältlich in / available in: 
Croco / Vintage

Joan (LB3)
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Hermine
UB2-L / UB2-S
32x25x14 cm  * 

geräumige Handtasche mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 
zwei offene Lederaußenfächer, gepolsterte Ledergriffe 
in zwei Längen erhältlich; ein großes Steckfach mit 
Druckknopf und zwei Steckfächer innen 
broad handbag with two-way-zipper, two open outer 
leather compartments, padded leather handles either 
short or long; one large inside pocket with a press button 
and two small inside pockets

erhältlich in / available in: 
Minicroco / Nappa / Printnappa

15

Philine
UB3-L / UB3-S
26x20x13 cm  * 

Philine (UB3-S)

      Hermine (UB2-L)  

kleine Handtasche mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 
zwei Lederaußenfächer, gepolsterte Ledergriffe in zwei 
Längen erhältlich; ein großes Steckfach mit Druckknopf 
und zwei Steckfächer innen 
small handbag with two-way-zipper, two open outer 
leather compartments, padded leather handles either 
short or long, one large inside pocket with a press button 
and two small inside pockets

erhältlich in / available in: 
Croco / Minicroco / Nappa / Printnappa

Micha (BP2)



   www.volkerlang.com                                                                                              * Außenmaße bei durchschnittlicher Befüllung / 
   outer dimensions for average filling

Micha (BP2)

Micha
BP2

22x32x10 cm  * 

Sasha
BP1

28x43x15 cm  * 

16

kleiner Rucksack mit Reißverschluss, zwei gepolsterte 
verstellbare Riemen, Tragegriff, großes Reißverschlußfach 
vorne, kleines Reißverschlussfach hinten, ein großes 
Steckfach und zwei kleine Steckfächer innen
 
small backpack with zipper-opening, two leather-padded 
adjustable shoulder straps, carrying handle, big zipper-
pocket at the front, small zipper-pocket at the backside, one 
large and two small inside pockets

erhältlich in / available in: 

Lack / Lizard / Nappa / Printnappa

Sasha (BP1)

großer Rucksack mit Reißverschluss, zwei gepolsterte 
verstellbare Riemen, Tragegriff, großes Reißverschlußfach 
vorne, kleines Reißverschlussfach hinten, ein großes 
Steckfach und zwei kleine Steckfächer innen
 
big backpack with zipper-opening, two leather-padded 
adjustable shoulder straps, carrying handle, big zipper-
pocket at the front, small zipper-pocket at the backside, one 
large and two small inside pockets

erhältlich in / available in: 

Lack / Nappa / Printnappa

Micha (BP2)
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15 Bottles
KO1

37x25x20 cm  * 

15 Books
KO2

32x32x16 cm  * 

großer Korb aus extra starkem Leder, ledergepolsterte 
Griffe aus gebürstetem Stahl, besonders belastbar, auch 
auf der Schulter tragbar

large basket made of extra thick leather, cushioned 
handles made of brush-finished steel, large capacity, 
can be worn over the shoulder

erhältlich in / available in: 
Beltcroco / Saddle leather

hoher Korb aus extra starkem Leder, ledergepolsterte 
Griffe aus gebürstetem Stahl, besonders belastbar, auch 
auf der Schulter tragbar

large basket made of extra thick leather, cushioned 
handles made of brush-finished steel, large capacity, 
can be worn over the shoulder

erhältlich in / available in: 
Beltcroco / Saddle leather

Yoko
NE1

29x30x19 cm  *  

Ledernetz, zweifarbig, reversibel

leather net, two-coloured, reversible

erhältlich in / available in: 
Smooth leather

Yoko (NE1) Geraldine (BO17)
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Geraldine (BO17)
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Josephine    
BO16

23x15x4 cm  * 

kleine Botentasche mit Reißverschluss über zwei Seiten, 
verstellbarer langer Schulterriemen (abnehmbar), zwei 
Steckfächer innen

small shoulder bag, zipper over two sides, variable long 
shoulder strap (detachable), two small inside pockets

erhältlich in / available in: 
Croco /  Vintage

Geraldine
BO17

23x20x4 cm  * 

Florentine
BO18

28x31x6 cm  * 

große Botentasche mit Reißverschluss über zwei Seiten, 
verstellbarer langer Schulterriemen, ein großes Steckfach 
mit Druckknopf und zwei Steckfächer innen

large shoulder bag, zipper over two sides, variable long 
shoulder strap, one large inside pocket with a press but-
ton and two small inside pockets

erhältlich in / available in: 
Nappa / Vintage

mittlere Botentasche mit Reißverschluss über zwei 
Seiten, verstellbarer langer Schulterriemen (abnehmbar), 
zwei Steckfächer innen

medium shoulder bag, zipper over two sides, variable 
long shoulder strap (detachable), two small inside pockets

erhältlich in / available in: 
Croco /  Vintage

Piaster (PK6)Geraldine (BO17)
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Piaster
PK6

10,5x7,5x3 cm  * 

Kellnerportemonnaie mini, 5 Innenfächer, 4 Kartenfächer

mini waiter‘s wallet, 5 inner compartments, 4 credit card 
slots

erhältlich in / available in: 
Croco / Lux /  Waran 

Piaster (PK6)

Kopeke
(PK2)Lira

(PK9)
Rubel
(PK1)

Pound
(PS7)

Cent
(PS8)

Penny
(PS2)

Shilling
(PS6) Leone

(PS4) Piaster
(PK6)
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Penny
PS2

13x9x2,5 cm  * 

kleines Kellnerportemonnaie, doppeltes Münzfach 
mit Druckknopf, 2 Innenfächer, 8 Kartenfächer, ein 
Dokumentenfach

small waiter‘s wallet, twofold coin compartment with 
press button, 2 inner compartments, 8 credit card slots, one 
document compartment

erhältlich in / available in: 
Brilliant / Lux / Waran

Cent (PS8)

Kopeke
PK2

14x10x3,5 cm  * 

Kellnerportemonnaie, doppeltes Münzfach mit 
Reißverschluss, 3 Innenfächer, 8 Kartenfächer

waiter‘s wallet, twofold coin compartment with a zipper, 
3 inner compartments, 8 credit card slots

erhältlich in / available in: 
Lux / Waran

Cent
PS8

10,5x7,5x1,5 cm  * 

Kellnerportemonnaie mini, doppeltes Fach mit 
Druckknopf für Münzen und Scheine, ein Innenfach

mini waiter‘s wallet, twofold compartment with press 
button for coins and bank notes, one inner compartment

erhältlich in / available in: 
Croco / Lux / Vintage
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Lira (PK9)

Leone
PS4

20,5x9x2 cm  * 

flaches Kellnerportemonnaie, doppeltes Fach mit 
Druckknopf für Münzen und Scheine, ein Innenfach, 8 
Kartenfächer

flat waiter‘s wallet, twofold compartment with press 
button for coins and bank notes, one inner compartment, 
8 credit card slots

erhältlich in / available in: 
Brilliant / Croco / Maxicroco / Minicroco / Vintage / Waran

Lira
PK9

20,5x9x2 cm  * 

flaches Kellnerportemonnaie, 3 Innenfächer, das mittlere 
Innenfach dient als offenes Münzfach, 8 Kartenfächer

waiter‘s wallet, 3 inner compartments, the middle 
compartment serves as an open coin compartment, 8 
credit card slots

erhältlich in / available in: 
Croco / Waran 

Shilling 
PS6

16x9,5x2,5 cm  * 

Kellnerportemonnaie,  doppeltes Fach mit Druckknopf 
für Münzen und Scheine, 2 Innenfächer, 6 Kartenfächer, 
2 Steckfächer, ein Dokumentenfach

waiter‘s wallet, twofold compartment with press button 
for coins and bank notes, 2 inner compartments, 6 credit 
card slots, 2 inner pockets, one document compartment

erhältlich in / available in: 
Croco / Maxicroco / Minicroco / Vintage / Waran
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Pound (PS7)

Rubel (PK1)

Rubel  
PK1

18x10x3 cm  * 

großes Kellnerportemonnaie, doppeltes Münzfach mit 
Reißverschluss, 3 Innenfächer, 8 große Kartenfächer

large waiter‘s wallet, twofold coin compartment with a 
zipper, 3 inner compartments, 8 large credit card slots

erhältlich in / available in: 
Brilliant / Croco / Lux / Minicroco / Vintage / Waran

Pound
PS7

20,5x10,5x3 cm  * 

großes Kellnerportemonnaie, doppeltes Münzfach mit 
Druckknopf, 3 Innenfächer, 24 Kartenfächer, 2 große 
Steckfächer

large waiter‘s wallet, twofold coin compartment with 
press button, 3 inner compartments, 24 credit card slots, 2 
large inner pockets

erhältlich in / available in: 
Maxicroco / Waran
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Schekel  
PR1

13x9x2 cm  * 

kleines Portemonnaie mit Reißverschluss über 3 Seiten, 
Münzfach mit Druckknopf, ein Scheinfach, 9 Kartenfächer,  
2 Steckfächer
 
small zip-around wallet, zipper closes over 3 sides, 
coin compartment with press button, one banknote 
compartment, 9 credit card slots, 2 inner pockets

erhältlich in / available in: 
Croco / Waran

  Schekel (PR1)

Euro
(PR9) Mark

(PR5)

Dinar
(PR4) Schekel

(PR1)

Forint
(PR3)
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Forint  
PR3

11x17x2 cm  * 

großes Portemonnaie mit Reißverschluss über 3 Seiten, 
Münzfach mit Druckknopf innen, 10 Kartenfächer, 2 
Innenfächer, 2 große Steckfächer, elastische Stiftlasche
zip-around wallet, zipper closes over 3 sides, coin 
compartment with press button inside, 10 credit card slots, 
2 inner compartments, 2 large inner pockets, elastic strap 
for a pen

erhältlich in / available in: 
Croco / Cross / Lux / Vintage / Waran 

Dinar  
PR4

20,5x9x2,5 cm  * 

flaches Portemonnaie, Reißverschluss über 3 Seiten, 
Münzfach mit Reißverschluss außen, 3 Innenfächer, 12 
Kartenfächer
zip-around wallet with elegant silhouette, zipper closes 
over 3 sides, external coin compartment with zipper, 3 
inner compartments, 12 credit card slots

erhältlich in / available in: 
Brilliant / Croco / Lux / Minicroco

Euro
PR9

16x11x1 cm * 

mittelgroßes Mäppchen mit Reißverschluss über eine 
Ecke, innen mit 2 Ledertrennwänden
medium sized flat case with a zipper around one corner, 
2 leather partitions inside

erhältlich in / available in: 
Cube / Milled leather / Waran

Mark
PR5

14x10x1 cm  * 

kleines Mäppchen mit Reißverschluss über eine Ecke, 
innen mit 2 Ledertrennwänden
small flat case with a zipper around one corner, 2 leather 
partitions inside

erhältlich in / available in: 
Cube / Milled leather / Waran

24
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Escudo
SB3

12x10x1,5 cm  * 

Klappbörse mit Dollarclip, Münzfach mit Druckknopf, 
ein Scheinfach, 5 Kartenfächer, 2 Steckfächer

fold wallet with dollarclip, coin compartment with press 
button, one banknote compartment, 5 credit card slots, 
2 inner pockets

erhältlich in / available in: 
Croco / Milled leather

Taler
SB5

10x10x1 cm  * 

Klappbörse, Münzfach mit Druckknopf, ein Scheinfach, 
4 Kartenfächer, 2 Steckfächer

fold wallet, coin compartment with press button, one 
banknote compartment, 4 credit card slots, 2 inner 
pockets

erhältlich in / available in: 
Croco / Lux / Milled leather / Wax

Krone
SQ3

12x11x1,5 cm  * 

Klappbörse Quadrat, Münzfach mit Druckknopf, ein 
Scheinfach, 10 Kartenfächer, 6 Steckfächer

plain wallet, coin compartment with press button, one 
banknote compartment, 10 credit card slots, 6 inner 
pockets

erhältlich in / available in: 
Cross / Milled leather / Wax

Krone
(SQ3)

Taler
(SB5)

Guarani
(SC2)

Escudo
(SB3)

Peseta
(SD2)

Lari
(SC5)

Som
(SC3)
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Peseta
SD2

9x10x1 cm  * 

Klappbörse mit Dollarclip, Münzfach mit Druckknopf, 
ein Scheinfach, 4 Kartenfächer

fold wallet with dollarclip, coin compartment with press 
button, one banknote compartment, 4 credit card slots

erhältlich in / available in: 
Brilliant / Croco / Lux / Milled leather

Guarani
SC2

8,5x9,5x1,5 cm  * 

kleine Börse, Münzfach mit Druckknopf außen, ein 
Scheinfach, ein Dollarclip, 3 Kartenfächer innen für 
insgesamt bis zu 10 Karten

small wallet, external coin compartment with press 
button, one banknote compartment, one dollar clip, 
3 credit card slots for up to 10 cards in total

erhältlich in / available in: 
Lux / Milled leather / Wax

26

Som
SC3

9x10x1 cm  * 

minimalistisches Kartenportemonnaie mit Dollarclip, 
2 Kartenfächer für insgesamt bis zu 10 Karten, Scheinfach

minimalistic card wallet with dollar clip, 2 credit card slots 
for up to 10 cards in total, banknote compartment
   

erhältlich in / available in:

Cross / Waran

Lari
SC5

10x8,5x1 cm  * 

minimalistisches Kartenportemonnaie mit Dollarclip, 
2 Kartenfächer für insgesamt bis zu 10 Karten

minimalistic card wallet with dollar clip, 2 credit card slots 
for up to 10 in total cards
   

erhältlich in / available in:

Cross / Waran
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Heller
CB2

10x10,5 cm  * 

Clipbörse für Karten und Münzen

clip wallet for cards and coins

erhältlich in / available in: 
Brilliant / Croco / Lux / Maxicroco / Milled leather

Photo
PF1

5,3x6,3x1 cm  *  

zusammenfaltbarer Bilderrahmen aus Leder für vier Bilder 
in Passfotogröße   

foldable picture frame made of leather for four pictures, 
each one sized ca. 5x4 cm                   

erhältlich in / available in: 
Vintage

  Photo (PF1)

27

  Heller (CB2)
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Notepad
BD5 / BD6 / BD7

15,5x21,5x1 cm / 11,5x15,5x1 cm / 8,2x11x1 cm

 Klemmblock DIN A5 / DIN A6 / DIN A7
inkl. Block unliniert

Clip Notepad DIN A5 size / DIN A6 size / DIN A7 size
incl. blank notepad

erhältlich in / available in: 
Black smooth saddle leather

Notepad (BD6)
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Rial
VC1

6,5x10x0,5 cm * 

Visitenkarten-Mäppchen mit elastischem Gummiband-
verschluss, ledergefüttert, zwei Fächer für Visitenkarten 
oder Bankkarten

business card case, elastic band closing, two inner 
compartments for business cards or bank cards

erhältlich in / available in: 
Milled leather / Vintage 

  Rial (VC1)
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Visage
(BE3)

Leu
(BB2)

Dobra
(BB8) Kip

(BB1)

Pula
(BB6)

Leu
BB2

9x8x1 cm  * 

Kip
BB1

9x6x4 cm  * 

kleines Münzportemonnaie mit 4 cm breitem Boden 

small coin purse with 4 cm wide bottom

erhältlich in / available in: 
Nappa / Vintage 

flaches, kleines Münzportemonnaie 

small, flat purse 

erhältlich in / available in: 
Metallic / Nappa / Velvet / Vintage

Minnie
(BE2)Image

(BE1)

Loti
(BB7)
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Dobra
BB8

14x12x2,5 cm  * 

kleines Bügeletui mit 2,5 cm breitem Boden / großes 
Münzportemonnaie, zwei Gardinchensteckfächer 

small clip case with 2,5 cm wide bottom / large coin 
purse, two inner compartments

erhältlich in / available in: 
Vintage 

Pula
BB6

8x13x1 cm  * 

flaches, kleines Karten- und Münzetui

small, flat card and coin purse

erhältlich in / available in: 
Metallic / Nappa / Snake / Velvet / Vintage

Loti
BB7

8x18x1 cm  * 

flaches, langes Etui für Brillen und Stifte etc.

flat, long case for glasses and pens etc.

erhältlich in / available in: 
Nappa / Snake / Vintage 

Pula (BB6)
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Visage  
BE3

18x10x4 cm  * 

Täschchen mit 4 cm breitem Boden, ein Gardinchensteckfach 
innen, für Stifte, Brille, Kosmetik etc.

case with 4 cm wide bottom, one inner compartment, 
pencil case, spectacle case, vanity bag etc.

erhältlich in / available in: 
Nappa / Velvet / Vintage 

Minnie (BE2)

Image 
BE1

15x5x5 cm  * 

Täschchen mit 5 cm breitem Boden, für Stifte, Brille, 
Kosmetik etc.

case with 6 cm wide bottom, pencil case, spectacle 
case, vanity bag etc.

erhältlich in / available in: 
Snake / Vintage 

Minnie 
BE2

11x7x2 cm  * 

kleines Täschchen mit 2 cm breitem Boden, ein 
Gardinchensteckfach in Bankkartengröße innen 

small case with 2,5 cm wide bottom, one inner 
compartment for bank cards etc.

erhältlich in / available in: 
Vintage 
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Traçage
NC4

17x3,5x3,5 cm  * 

schmales, elegantes Etui für Stifte oder Lesebrille

small, elegant case for pens or reading glasses

erhältlich in / available in: 
Croco / Nappa / Velvet / Vintage

Grimage I
NC3

15x7x5 cm  * 

kleines Etui für Kosmetik, Brille etc.

small vanity bag, spectacle case etc.

erhältlich in / available in: 
Vintage

Grimage I (NC3)

Grimage II
NC5

20x9x6,5 cm  * 

mittelgroßes Etui für Stifte, Kosmetik etc.

medium sized vanity bag, pencil case etc.

erhältlich in / available in: 
Metallic / Vintage / Wax
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Phone Case large
IP8P / IP8P-D
9,2x16,4 cm

Hülle für große Mobiltelefone (6“, z.B. iPhone 7+/ 8+/ 
11 Pro Max), mit Magnetlasche zum sicheren Verschließen, 
mit D-Ring zur Befestigung von Trageriemen (IPX-D) 
oder ohne D-Ring (IPX)

case for large mobile phones (6“, e.g. iPhone 7+/ 8+/ 11 
Pro Max), with magnetic flap for a safe closure, with a 
loop for attaching straps (IPX-D) or without loop (IPX)

erhältlich in / available in: 
Croco / Vintage 

Phone Case
IPX

8,5x15 cm

Hülle für viele gängige Mobiltelefone (z.B. iPhone 
6/7/8/X), mit Magnetlasche zum sicheren Verschließen

case for many current mobile phones (e.g. iPhone 
6/7/8/X), with magnetic flap for a safe closure

erhältlich in / available in: 
Croco

Phone Case (IPX)

  Phone Case (IP8P-D) & Chain long (ST2-L)

NEW
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Glocke / Bell 
SG2

11,5x8,5x3 cm

Schlüsselglocke, die Schlüssel werden am Ring eingezogen

key bell, the keys can be retracted with the key ring

erhältlich in / available in: 
Croco / Milled leather / Waran

Schlüsselkette / Key Chain 
SR7

Länge der Kette / chain length 87 cm

Kette aus geflochtenem Leder mit Karabinerhaken und 
Schlüsselring mit Lederfransenquaste

lanyard keychain, braided leather, with carabiner and key 
ring with leather tassel

erhältlich in / available in: 
Braided leather

Key Chain (SR7)

 Bell (SG2)
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Flower
(SR3-A)

5x11,5 cm

Flower
(SR3-B)
5x12 cm

Flower
(SR3-C)
5x12 cm

Heart
(SR3-D)

5x11,5cm

Flower
(SR3-E)
6x12 cm

Star
(SR3-F)
5x12 cm

Quaste / Tassel
(SR12)

4x20 cm

Schlaufe / Loop
(SR6)

3,5x12,5 cm

Schlüsselringe / key rings
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 black

Brilliant  - calf leather

 phantom

Caiman  - calf leather

 black

Craquelé  - calf leather

Croco  - calf leather

 quartz berry rum eclipse

  black brown white poison

 black

Beltcroco  - calf leather

Cross  - calf leather

 black brown

 brown

Cube  - calf leather

 drake 



37

Lack  - calf leather

 arctic  black

Lizard  - calf leather

 black brown red taupe

Lux  - cowhide

           black koda blue zebra

Fur  - calf pelt

   porridge antelope

 black bone pepper

Maxi croco  - calf leather
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 black dark brown

Milled leather  - cowhide

 brass argento scarab bordeaux

Metallic  - goat leather

Minicroco  - calf leather

  black balsamico olive capers 

  milk boa mink cinnamon 

  glacier deepsea lavender marmot

 blush pearl silver
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Nappa - calf leather - colour combinations leather net Yoko (NE1)

 turquoise/pistachio turquoise/orange  ink/orange

 black carbon slush  peony

Printnappa  - calf leather

 earth

Nubuck  - calf leather

 night henna red

 black black pearl cloud gris

Nappa  - calf leather

  nude tannin nougat midnight
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 black brown

Saddle leather  - cowhide

 charcoal mud forest chestnut

Velvet  - calf leather

 caramel

Snake  - calf leather

 blue red spume aubergine

Smooth  - calf leather

 quarry fog

Scotch  - calf leather

 gold silver 
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 jungle apple mint jade 

 ebony mocca ruby cardinal

 red fuxia antique pink naturel

 mandarine salsa khaki cactus

 rhino taupe granite black

Vintage  - calf leather

  gold frost chrome ecru

 ivory cannella hazel cognac

 azzurro planet ink
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Wax  - calf leather

 brown burro ecru

Waran  - calf leather

 black flint dove moonless 

 darkfox bronze serpent angel

  mauve cayenne eggplant seychelles 
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