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wir haben traumfänger neu definiert.

Dream on.
Dekorationen 
zum Träumen schön
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Alles was du brauchst…
Viele gelaserte Holzscheiben (1) ergeben zusammen individuelle Muster. Hierfür 
werden die Scheiben mit Bändern (2) miteinander fixiert. Nun geht’s ans Dekorieren! 
Allerlei Kordeln und Bänder in verschiedenen Farben und Längen werden an die 
Scheiben geknotet und mit bunten Perlen (3), Federn (4), und Quasten (5) veredelt.

Traumfänger – so individuell wie du

Persönlich designte Traumfänger laden nicht 
nur zum Träumen ein! Individuelle Kombinatio-
nen unterschiedlicher Elemente verleihen diesen 
Dekorationen auch eine einzigartige Optik.
  Die verspielten Material- und Farbkomposi-
tionen verpassen den eigenen vier Wänden einen 
Frischekick. Kreative Grenzen? Werden dir bei 
diesen DIYs sicher nicht begegnen.

Individuell – kreativ – einfach chic fürs Zuhause!

Wanddekorationen einfach selbstgemacht! Mit gelaserten Holz-Elementen, 
Siebdruck-Schablonen sowie Metallringen in verschiedenen Größen und Farben 
lassen sich zauberha� e Dekorationen fürs Zuhause kreieren. Traumfänger sind 
Klassiker. Mit einfachen Tricks und etwas Raffi  nesse erhalten die begehrten 
Dekolieblinge einen neuen trendy Look. Spot an – diese Wandbehänge machen 
dein Zuhause modern und laden dich zum Träumen ein! 



Filigrane Unikate  
– kreativ gestaltet!

Ob nun im imposanten Glamour-Gold 
oder mit pastelligen Farben romantisch 
in Szene gesetzt – deine Wanddeko erhält 
durch Farbe, Materialmix und Formen-
vielfalt ein unvergleichliches Aussehen. 
Doch Farbe muss nicht immer sein. Auch 
ganz natürlich werden die filigranen 
Scheiben im Mandala-Design zum Hin-
gucker, der sich au�ängen oder au�leben 
lässt.



Zum Träumen 
schön

Siebdruck-Schablonen 
mit ansprechenden 
Motiven veredeln viele 
Oberflächen, wie zum 
Beispiel Stoffe, Keil-
rahmen, Papier und 
Holz. Das Au�ringen 
deines Lieblingsmotivs 
geht schnell und ist 
 völlig unkompliziert. 
Probier’s aus! Die Quali-
tät und Optik überzeugt!



Leuchtende Effekte
für stimmungsvolle Abende

LED-Lichterketten bringen deine 
Traum-Dekoration zum Strahlen. Dabei 
können die praktischen Lichtspender in 
verschiedenen Längen optimal an Holz-
scheiben, Metallringen oder gar auf Keil-
rahmen fixiert werden. Damit rückt dein 
Lieblingsstück perfekt in den Mittelpunkt 
des Geschehens. 



Fall in love…  
mit einzigartigen Wohn-Designs

Einfache Metallringe, Kordeln und papierum-
wickelter Draht werden zum eindrucksvollen 
Blickfang. Floristische Elemente untermalen 
Botscha�en, die sich dank deiner Kreativität 
gekonnt in Szene setzen. Natürlich lassen sich 
Trends auch miteinander verbinden. Makra-
mee trifft auf Traumfänger? Kein Problem.



Eine Spur reduzierter und doch 
so dekorativ! 
Gelaserte Botscha�en finden in Metallringen 
einen ganz besonderen Rahmen, der inspiriert. 
Diese Allrounder lassen sich nach Herzenslust 
gestalten.



Mit Hingucker-Effekt

Ganz reduziert und modern   
– auch das ist möglich. Hier  
gehen Metallringe und Kunst-
lederbänder eine trendige 
Verbindung ein. 



Oh du fröhliche…

Jedes Weihnachtsfest liebt 
 stimmungsvolle Dekorationen. 
Vom Adventskalender bis zur 
Raum- und Wanddeko – hier 
finden viele kleine Details ihren 
Platz. Das Fest der Feste kann 
kommen!



Etwas Grünes 
… macht diese modernen Kränze erst vollkommen.
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Bastelpackungen –
fang an zu träumen!

Als schönes Geschenk oder 
einfach nur für dich selbst. 
Die praktischen Material- 
Sets mit ausführlichen 
Anleitungen bieten alles, um 
kreativ und unkompliziert 
zu beginnen.




