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seavibesVL O V E

Wir lieben das Leben am und auf dem Meer. Zuhause 
zwischen Nord- und Ostsee, ist es kein Wunder, dass 
maritime Motive uns von der allerersten Minute an 
begleiten und nach wie vor unantastbarer Bestand-
teil unseres Sortiments sind.
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omm muschel klein gold

omm steuerrad klein gold

omm www gold

omm surfbrett gold

omm steuerrad klein rosé

omm www rosé

omm surfbrett rosé

omm steuerrad klein silber

omm www silber

omm surfbrett silber

omm muschel klein roséomm muschel klein silber

omm anker klein gold omm anker klein roséomm anker klein silber

omm faltboot gold omm faltboot roséomm faltboot silber

omm welle klein gold omm welle klein roséomm welle klein silber

4 SEAVIBESV L O V E



minimalistischO H R S T E C K E R

Edelstahl mit doppelter 
Schicht aus echtem Silber, 
Gold oder Roségold

Unsere minimalistischen Ohrstecker sind aus Edelstahl und mit einer doppelten 
Schicht aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Ohne zu rosten oder sich 
zu verfärben, können sie problemlos mit Wasser in Berührung kommen. Der Durch-
messer der einzelnen Stecker-Symbole liegt zwischen 5 und 10 mm.

Durchmesser: 5 bis 10 mm

wasserfest
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omm krabbe gold omm krabbe roséomm krabbe silber

omm welle kreis gold

omm anker gold

omm kompass gold

omm steuerrad gold

omm welle kreis rosé

omm anker rosé

omm kompass rosé

omm steuerrad rosé

omm welle kreis silber

omm anker silber

omm kompass silber

omm steuerrad silber

omm seestern gold omm seestern roséomm seestern silber
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GlasO H R S T E C K E R

selbst gestaltet und handgefertigt100 % Edelstahl und Glas

nicht wasserfest

Unsere Glas-Ohrstecker sind zu 100 % aus reinem Edelstahl. Edelstahl ist sogar noch 
verträglicher als echtes Silber und verfärbt oder rostet auch bei Feuchtigkeit oder 
langem Tragen nicht. Die Motive werden von uns selbst gestaltet und auf hochwer-
tigem Papier in Handarbeit unter die Glaskuppel gesetzt. Dieses Papier kann durch 
Nässe aufweichen, weshalb wir empfehlen die Ohrstecker bei längerem Baden nicht 
zu tragen. Die Glas-Ohrstecker können auch bei großer Nachfrage in kurzer Zeit 
nachgeliefert werden. Ab einer verhandelbaren Mindestbestellmenge setzen wir 
gerne individuelle Motivwünsche um.

Durchmesser: ca. 10 mm
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ogm anker dunkelblau

ogm anker rosa

ogm faltboot dunkelblau

ogm faltboot rosa

ogm anker grau

ogm anker schwarz

ogm faltboot grau

ogm faltboot schwarz

ogm anker hellblau

ogm anker weiß

ogm faltboot hellblau

ogm faltboot weiß
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astm welle kreis dunkelblau gold

astm welle kreis grau gold

astm welle kreis dunkelblau silber

astm welle kreis grau silber

astm welle kreis dunkelblau rosé

astm welle kreis grau rosé

astm welle kreis weiß goldastm welle kreis weiß silber astm welle kreis weiß rosé

astm welle kreis türkis goldastm welle kreis türkis silber astm welle kreis türkis rosé

astm welle kreis rosa goldastm welle kreis rosa silber astm welle kreis rosa rosé
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Textil A R M B Ä N D E R

Anhängergröße: 12 mmBandlänge: ca. 300 mm

Die Idee zu unseren Textilband-Armbändern entstand aufgrund großer Nachfrage nach Arm-
bändern, die immer getragen werden können, auf dem Midsummer Bulli Festival auf Fehmarn. 
Der Wellenanhänger unserer Textilband-Armbänder ist selbst gestaltet, aus Edelstahl und mit 
einer doppelten Schicht aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Das Armband besteht 
aus 100 % Baumwolle und wird mit einem klassischen Kreuzknoten verschlossen. Alle Arm bänder 
werden in liebevoller Handarbeit selbst hergestellt und lassen sich, dank der extra langen  
Bänder auch wunderbar als Fußband tragen.

selbst gestaltet  
und handgefertigt

Edelstahl mit doppelter Schicht aus echtem Silber, 
Gold oder Roségold und 100 % Baumwolle

wasserfest
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astm welle kreis dunkelgrün gold

astm welle kreis schwarz gold

astm welle kreis dunkelgrün silber

astm welle kreis schwarz silber

astm welle kreis dunkelgrün rosé

astm welle kreis schwarz rosé

astm welle kreis dunkelbraun gold

astm welle kreis dunkelrot gold

astm welle kreis hellbraun gold

astm welle kreis dunkelbraun silber

astm welle kreis dunkelrot silber

astm welle kreis hellbraun silber

astm welle kreis dunkelbraun rosé

astm welle kreis dunkelrot rosé

astm welle kreis hellbraun rosé
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astm faltboot dunkelblau gold astm faltboot dunkelblau roséastm faltboot dunkelblau silber

astm faltboot grau gold astm faltboot grau roséastm faltboot grau silber

astm faltboot weiß gold astm faltboot weiß roséastm faltboot weiß silber

astm faltboot rosa gold ast faltboot rosa roséastm faltboot rosa silber
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Textil A R M B Ä N D E R

Anhängerbreite: 30 mm

Der Faltbootanhänger unserer Textilband-Armbänder ist ebenfalls aus Edelstahl und mit einer  
doppelten Schicht aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Das Armband besteht aus 
100 % Baumwolle und wird mit einem klassischen Kreuzknoten verschlossen. Alle Armbänder 
werden in liebevoller Handarbeit selbst hergestellt und lassen sich, dank der extra langen Bän-
der auch wunderbar als Fußband tragen.

selbst gestaltet  
und handgefertigt

Edelstahl mit doppelter Schicht aus echtem Silber, 
Gold oder Roségold und 100 % Baumwolle

wasserfest Bandlänge: ca. 300 mm
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astm faltboot hellbraun gold astm faltboot hellbraun roséastm faltboot hellbraun silber

astm faltboot dunkelbraun gold

astm faltboot dunkelgün gold

astm faltboot dunkelrot gold

astm faltboot dunkelbraun rosé

astm faltboot dunkelgün rosé

astm faltboot dunkelrot rosé

astm faltboot dunkelbraun silber

astm faltboot dunkelgün silber

astm faltboot dunkelrot silber

astm faltboot schwarz gold astm faltboot schwarz roséastm faltboot schwarz silber
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assm welle kreis beige gold

assm welle kreis dunkelgrün gold

assm welle kreis hellblau gold

assm welle kreis schwarz gold

assm welle kreis türkis gold

assm welle kreis beige rosé

assm welle kreis dunkelgrün rosé

assm welle kreis hellblau rosé

assm welle kreis schwarz rosé

assm welle kreis türkis rosé

assm welle kreis beige silber

assm welle kreis dunkelgrün silber

assm welle kreis hellblau silber

assm welle kreis schwarz silber

assm welle kreis türkis silber

Dies ist eine mögliche Farbauswahl zum aktuellen Stand der Katalogerstellung. Diese Farbkombinationen können wir 
nur liefern, solange die Lagerbestände reichen. Über neue Farben informieren wir euch gern per Mail oder WhatsApp.
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Seiden A R M B Ä N D E R

Anhängergröße: 12 mm

Unsere Seidenband-Armbänder bestehen aus echter Seide, der Anhänger ist aus Edelstahl und 
mit einer doppelten Schicht aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Dieser Anhänger 
ist ebenfalls komplett wasserbeständig und kann problemlos beim Baden getragen werden. Alle 
Armbänder werden in liebevoller Handarbeit selbst hergestellt und lassen sich, dank der extra 
langen Bänder auch wunderbar als Fußband tragen.

selbst gestaltet  
und handgefertigt

Edelstahl mit doppelter Schicht aus echtem Silber, 
Gold oder Roségold und echte Seide

wasserfest Bandlänge: ca. 300 mm
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kmm welle kreis gold

kmm steuerrad gold kmm steuerrad rosé

kmm anker gold

kmm muschel gold kmm muschel rosé

kmm faltboot gold

kmm kompass gold

kmm welle kreis rosé

kmm anker rosé

kmm faltboot rosé

kmm kompass rosé

kmm welle kreis silber

kmm steuerrad silber

kmm anker silber

kmm muschel silber

kmm faltboot silber

kmm kompass silber

kmm www gold kmm www rosékmm www silber
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minimalistischK E T T E N

Anhängergröße: 10 bis 30 mm

Kettenlänge: 390 bis 450 mmEdelstahl mit doppelter Schicht aus 
echtem Silber, Gold oder Roségold

wasserfest

Unsere minimalistischen Ketten sind aus Edelstahl und mit einer doppelten Schicht 
aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Ohne zu rosten oder sich zu ver-
färben, können sie problemlos mit Wasser in Berührung kommen. Die Kettenlänge 
ist zwischen 390 und 450 mm verstellbar und die Anhängergröße variiert zwischen  
10 und 30 mm.
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minimalistischR I N G E

Motivgröße: 5 bis 8 mm

Ringgröße: verstellbarEdelstahl mit doppelter Schicht aus 
echtem Silber, Gold oder Roségold

wasserfest

Unsere minimalistischen Ringe sind aus Edelstahl und mit einer doppelten Schicht 
aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Ohne zu rosten oder sich zu ver-
färben, können sie problemlos mit Wasser in Berührung kommen. Die Ringgröße ist 
durch leichtes Biegen verstellbar. Die Motivgröße liegt zwischen 5 und 8 mm.
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rmm muschel gold

rmm welle gold

rmm www gold

rmm steuerrad gold

rmm muschel rosé

rmm welle rosé

rmm www rosé

rmm steuerrad rosé

rmm muschel silber

rmm welle silber

rmm www silber

rmm steuerrad silber

rmm anker klein gold rmm anker klein rosérmm anker klein silber

rmm welle kreis gold rmm welle kreis rosérmm welle kreis silber
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asfm anker silber dunkelblau

asfm anker gold mint

asfm muschel silber hellblau

asfm anker roségold beige asfm anker gold weiß

asfm muschel gold rosa

asfm anker gold türkis

asfm anker gold schwarz

asfm muschel gold koralle

asfm muschel gold weiß

asfm anker gold rosa

asfm anker gold creme

asfm muschel gold mint

asfm muschel gold altrosa
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Festival A R M B Ä N D E R

elastischer Stretchstoff wasserfest

Dank des elastischen Stretchstoffs unserer Festival-Armbänder können diese auch  
hervor ragend als Haargummi und ohne Sorge bei längerem Aufenthalt im Wasser 
getragen werden. Die Motive werden im Foliendruckverfahren aufgebracht. Alle 
Festival-Armbänder werden handgefertigt und auf einer, zur Kollektion passenden, 
Geschenkkarte verkauft. Ab einer verhandelbaren Mindest bestellmenge setzen wir 
gerne individuelle Motivwünsche um.

handgefertigt
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Mitbringsel
Unsere Kühlschrankmagnete und Postkarten sind die perfekten Urlaubsmit-
bringsel. Die Magnete gibt es in zwei verschiedenen Größen: klein (85 x 43 mm) und 
groß (95 x 70 mm). Unsere Postkarten sind in der Standardgröße DIN A6 erhältlich 
und werden auf hochwertigem stabilem 450g/m2 Papier gedruckt. Ab einer verhan-
delbaren Mindestbestellmenge setzen wir gerne individuelle Motivwünsche um.

selbst gestaltetMagnete klein: 85 x 43 mm
Magnete groß: 95 x 70 mm

26 SEAVIBESV L O V E



mkm #inselliebe

mkm #nordseeperle

mkm #schleikind

mkm #löpptmkm #küstenkind

mkm nordseeperle

mkm schleikind

mkm ostseemädchen

mkm #moin

mkm #ostseemädchen

mgm ein mensch ohne träume mgm nordseetauglich mgm ostseetauglich

M A G N E T E  klein

M A G N E T E  groß

P O S T K A R T E N

pm ein mensch ohne träume pm nordseetauglich pm ostseetauglich

27SEAVIBESV L O V E



28



vanlifeVL O V E

Wir lieben das Leben mit Bus! Fahren wohin wir 
wollen, bleiben solang uns danach ist und nur 
das Nötigste dabei haben. Das ist die Freiheit aus 
der die Ideen zu unseren Kollektionen entstehen.
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ogb bus front dunkelblau

ogb bus front grau

ogb bus front rosa

ogb bus front dunkelgrün

ogb bus front hellblau

ogb bus front dunkelrot

ogb bus front mint

ogb surf bus dunkelblau

ogb surf bus grau

ogb surf bus rosa

ogb surf bus dunkelgrün

ogb surf bus hellblau

ogb surf bus dunkelrot

ogb surf bus mint
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GlasO H R S T E C K E R

selbst gestaltet und handgefertigt100 % Edelstahl und Glas

nicht wasserfest

Unsere Glas-Ohrstecker sind zu 100 % aus reinem Edelstahl. Edelstahl ist sogar noch 
verträglicher als echtes Silber und verfärbt oder rostet auch bei Feuchtigkeit oder 
langem Tragen nicht. Die Motive werden von uns selbst gestaltet und auf hochwer-
tigem Papier in Handarbeit unter die Glaskuppel gesetzt. Dieses Papier kann durch 
Nässe aufweichen, weshalb wir empfehlen die Ohrstecker bei längerem Baden nicht 
zu tragen. Die Glas-Ohrstecker können auch bei großer Nachfrage in kurzer Zeit 
nachgeliefert werden. Ab einer verhandelbaren Mindestbestellmenge setzen wir 
gerne individuelle Motivwünsche um.

Durchmesser: ca. 10 mm
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L E D E R A R M B Ä N D E RGlas

selbst gestaltet  
und handgefertigtLeder, 100 % Edelstahl und Glas

nicht wasserfest

Unsere Lederarmbänder werden in Handarbeit gefertigt und bestehen aus echtem 
Leder in Kombination mit einer Edelstahlfassung und selbst gestalteten Motiven un-
ter einer Glaskuppel. Das bedruckte Motivpapier, sowie der wasserlösliche Kleber der 
einzelnen Metallkomponenten eignen sich nicht für längere Aufenthalte im Wasser, 
daher empfehlen wir die Armbänder beim Baden nicht zu tragen. Ab einer verhandel-
baren Mindestbestellmenge setzen wir gerne individuelle Motivwünsche um.

Durchmesser: ca. 13 mm
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algb bus front dunkelblau

algb bus front grau

algb bus front rosa

algb bus front dunkelrot

algb bus front mint

algb bus front dunkelgrün

algb bus front hellblau

algb surf bus dunkelblau

algb surf bus grau

algb surf bus rosa

algb surf bus dunkelrot

algb surf bus mint

algb surf bus dunkelgrün

algb surf bus hellblau
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asfb surf bus mintasfb vanlove mint

asfb surf bus rosa

asfb surf bus grau

asfb vanlove rosa

asfb vanlove grau
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Festival A R M B Ä N D E R

Dank des elastischen Stretchstoffs unserer Festival-Armbänder können diese auch hervorra-
gend als Haargummi und ohne Sorge bei längerem Aufenthalt im Wasser getragen werden.  
Das Design der Armbänder wird eigens von uns entwickelt und im Digitaldruckverfahren 
erstellt, somit bleiben die Motive auch bei häufigem Dehnen bestehen und die Armbänder 
können problemlos gewaschen werden. Alle Festival-Armbänder werden handgefertigt und  
auf einer, zur Kollektion passenden, Geschenkkarte verkauft. Ab einer verhandelbaren Min-
destbestellmenge setzen wir gerne individuelle Motivwünsche um.

elastischer Stretchstoff wasserfest selbst gestaltet  
und handgefertigt
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summerVL O V E

Wir lieben den Sommer! Denn da beginnt die 
Festival saison und wir sind endlich wieder unter-
wegs! Triff uns persönlich beim Surf Festival und 
Bulli Festival auf Fehmarn oder den Kitesurf Masters 
in Sankt Peter-Ording.
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omt ananas gold

omt elefantenkopf gold omt elefantenkopf rosé

omt melone gold omt melone rosé

omt ananas roséomt ananas silber

omt elefantenkopf silber

omt melone silber

omt palme gold

omb surfbus gold

omt palme rosé

omb surfbus rosé

omt hibiskusblüte gold

omt palme klein gold

omt palmenblatt gold

omt hibiskusblüte rosé

omt palme klein rosé

omt palmenblatt rosé

omt palme silber

omb surfbus silber

omt hibiskusblüte silber

omt palme klein silber

omt palmenblatt silber
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minimalistischO H R S T E C K E R

Edelstahl mit doppelter 
Schicht aus echtem Silber, 
Gold oder Roségold

Unsere minimalistischen Ohrstecker sind aus Edelstahl und mit einer doppelten 
Schicht aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Ohne zu rosten oder sich 
zu verfärben, können sie problemlos mit Wasser in Berührung kommen. Der Durch-
messer der einzelnen Stecker-Symbole liegt zwischen 5 und 10 mm.

Durchmesser: 5 bis 10 mm

wasserfest
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omt herzrahmen gold

omg sechseck gold

omg würfel gold

omt herz gold

omg dreieck gold

omg kreis gold

omg strich gold

omt herzrahmen rosé

omg sechseck rosé

omg würfel rosé

omt herz rosé

omg dreieck rosé

omg kreis rosé

omg strich rosé

omt herzrahmen silber

omg sechseck silber

omg würfel silber

omt herz silber

omg dreieck silber

omg kreis silber

omg strich silber
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ogt hibiskusblüte türkis

ogt wellen türkis

ogt palmenblatt mint

ogt surfbretter türkis

ogt palmenblatt schwarz

ogt palmenblatt weiß

ogt hibiskublüte pink

ogt ananas pink

ogt good vibes mint

ogt flamingo pink

ogt good vibes schwarz

ogt good vibes weiß
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GlasO H R S T E C K E R

selbst gestaltet und handgefertigt100 % Edelstahl und Glas

nicht wasserfest

Unsere Glas-Ohrstecker sind zu 100 % aus reinem Edelstahl. Edelstahl ist sogar noch 
verträglicher als echtes Silber und verfärbt oder rostet auch bei Feuchtigkeit oder  
langem Tragen nicht. Die Motive werden von uns selbst gestaltet und auf hochwer-
tigem Papier in Handarbeit unter die Glaskuppel gesetzt. Dieses Papier kann durch 
Nässe aufweichen, weshalb wir empfehlen die Ohrstecker bei längerem Baden nicht 
zu tragen. Die Glas-Ohrstecker können auch bei großer Nachfrage in kurzer Zeit nach-
geliefert werden. Ab einer verhandelbaren Mindestbestellmenge setzen wir  
gerne individuelle Motivwünsche um.

Durchmesser: ca. 10 mm
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minimalistischK E T T E N

Anhängergröße: 8 bis 15 mm

Kettenlänge: 390 bis 450 mmEdelstahl mit doppelter Schicht aus 
echtem Silber, Gold oder Roségold

wasserfest

Unsere minimalistischen Ketten sind aus Edelstahl und mit einer doppelten 
Schicht aus echtem Silber, Gold oder Roségold überzogen. Ohne zu rosten oder 
sich zu verfärben, können sie problemlos mit Wasser in Berührung kommen. 
Die Kettenlänge ist zwischen 390 und 450 mm verstellbar und die Anhänger-
größe variiert zwischen 8 und 15 mm.
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kmt melone gold kmt melone rosékmt melone silber

kmt palmenblatt klein gold kmt palmenblatt klein rosékmt palmenblatt klein silber

kmt ananas gold kmt ananas rosékmt ananas silber

kmt elefantenkopf gold kmt elefantenkopf rosékmt elefantenkopf silber
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kmt herz gold

kmg dreieck gold

kmg kreis gold

kmt herz rosé

kmg dreieck rosé

kmg kreis rosé

kmt herz silber

kmg dreieck silber

kmg kreis silber

kmg kreis geschlossen gold

kmg strich gold

kmg kreis geschlossen rosé

kmg strich rosé

kmg kreis geschlossen silber

kmg strich silber
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asfg arabisches muster rosé grau

asfg pfeile gold weiß asft pferde rosé weiß

asfg aztekenmuster gold schwarz

asfg dreiecke gold schwarz

asfg punkte rosé schwarz

asfg arabisches muster rosé schwarz

asfg punkte gold grau

asfg aztekenmuster gold creme

asfg kreis pfeile gold schwarz

asfg raute rosé schwarz asft pferde rosé schwarz

asft aloha gold schwarz

asft kaktus gold creme asft kaktus gold beige asft kaktus silber beige

asft ananas gold grau

asft ananas gold schwarz
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Festival A R M B Ä N D E R

elastischer Stretchstoff wasserfest

Dank des elastischen Stretchstoffs unserer Festival-Armbänder können diese auch  
hervor ragend als Haargummi und ohne Sorge bei längerem Aufenthalt im Wasser 
getragen werden. Die Motive werden im Foliendruckverfahren aufgebracht. Alle 
Festival-Armbänder werden handgefertigt und auf einer, zur Kollektion passenden, 
Geschenkkarte verkauft. Ab einer verhandelbaren Mindest bestellmenge setzen wir 
gerne individuelle Motivwünsche um.

handgefertigt
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asfg arabisches muster gold rosa asfg pfeile gold rosa asfg aztekenmuster gold rosa

asft ananas gold grün

asft aloha gold rosa asft ananas gold apricot asft ananas gold rosa

asft kaktus gold rosa asft herz gold rosa

asfg pfeile gold mint

asft ananas gold mint

asft palme flamingo gold mint asft schildkröte hibiskus gold mint

asfg raute rosé grün

asfg atzekenmuster gold mint
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asft herz gold hellblau

asft aloha gold türkis

asft kaktus gold türkis

asft palmenblätter grün

asft ananas gold hellblau

asfg punkte gold türkis

asft aloha gold pink

asft palmenblätter rot grün

asfg dreiecke gold dunkelblau asfg dreiecke gold dunkelrot

asft kaktus silber hellblau

asft ananas gold türkis

asfg atzekenmuster gold türkis

asft palmenblätter aquarell grün
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Durch unsere Festivalerfahrung wissen wir wie wichtig es ist die richtigen 
Produkte in kürzester Zeit und ausreichender Menge verfügbar zu haben. 
Von Himmelfahrt bis zum Ende der Sommerferien sind wir deshalb für dich 
täglich und rund um die Uhr erreichbar. Nach Absprache kommen wir mit 
unserem Lager und passender Deko auch gern direkt zu dir ins Geschäft.

In dringenden Fällen rufst du am besten an oder schickst eine Whats-
App-Nachricht an: +49 176 55141910

Du kannst die Bestellung etwas entspannter angehen? Dann füll’ doch 
einfach beiliegendes Bestellformular aus und schick es per E-Mail an:  
info@vintageliebe.de

Bestellung
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Alle Bestellformulare aufgebraucht? Wir schicken 
dir gern’ neue. Sende uns einfach eine Nachricht 
mit dem Hinweis „Neue Bestellformulare benötigt“ 
an info@vintageliebe.de oder +49 176 55141910.
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