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EDITORIAL

TRETEN SIE EIN
IN UNSERE WELT!/
STEP INTO
OUR WORLD!
6
Wir bei LUIZ leben unsere Passion für die qualitativ hochwertigsten Materialien und fertigen am Produktionsstandort
in Hürth bei Köln in anspruchsvollen Handwerkstechniken
textile Unikate nach Ihren persönlichen Wünschen.
Der unverwechselbare LUIZ-Look entsteht dabei
aus dem spannungsvollen Mix von monochromer Farbigkeit
und edelsten Tüchern und Geweben. So erschaffen wir für
Sie Tag für Tag einzigartige Wohlfühlmomente.
Das Jahr 2020 hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Wenn wir persönlich das Jahr Revue
passieren lassen, sind wir deshalb besonders stolz auf das
Erreichte. In einem Jahr voller Turbulenzen und intensiver
Emotionen hat unser Team mit großer Tatkraft Herausragendes geleistet und sogar zwei Meilensteine gesetzt:
Wir haben unser neues Firmengebäude bezogen sowie mit
großem Engagement und viel Herzblut an der neuen Ausrichtung unseres Unternehmens und unserer exklusiven
Marke gearbeitet. Nun gehen wir gestärkt in das Jahr 2021
und blicken erwartungsvoll in die Zukunft.
Mit dem Lookbook zu unserer diesjährigen Kollektion
SIGNATURE möchten wir Ihnen besondere Inspirationen
schenken, Einblicke in unser Familienunternehmen geben
und LUIZ für Sie noch spürbarer machen.

At LUIZ’s production site in Hürth near Cologne, we live
our passion for the finest materials and rely on sophisticated craftsmanly techniques to manufacture unique
textile items that make your personal wishes come true.
The unmistakable LUIZ look results from an exciting mix of monochrome colours, the finest textiles and
weaves. This is how we create unique moments of wellbeing for you day after day.
The year 2020 presented us all with big challenges. When we personally review the past year, we feel
particularly proud of what we achieved. In a year full
of turbulence and intense emotions, our team achieved
outstanding feats with tremendous drive. We even accomplished two milestones: we moved into our new company
building and we worked with unflagging dedication and
plenty of heart and soul to set a new direction for our
company and our exclusive brand. Now we are entering
2021 stronger than ever and looking toward the future
with eager anticipation.
We are confident that our lookbook for this year’s
SIGNATURE collection will offer you special inspirations,
provide you with insights into our family business, and
make LUIZ even more tangible for you.

Viel Freude beim Entdecken!

We hope you enjoy discovering our lookbook – and us!

Herzlich,
Ihre Anna & Barbara Luiz

Cordially yours,
Anna & Barbara Luiz

7

EDITORIAL

WIR LEBEN TEXTILE
LEIDENSCHAFT./
WE LIVE OUR PASSION
FOR TEXTILES.
8

Unsere Identität manifestiert sich in den Werten unseres
Familienunternehmens: Wir glauben an die sinnliche
Eleganz durch handwerkliche Perfektion. Seit mehr als
fünf Jahrzenten leben wir unsere textile Leidenschaft für
kostbare Materialien in exzellenter Ausführung. LUIZ steht
für textile Kompetenz – handmade in Germany.
In unserem hauseigenen Atelier stehen unsere
erstklassigen Näherinnen und Näher im Mittelpunkt. Sie
beherrschen überlieferte Fertigungstechniken auf absolut
meisterhaftem Niveau. So entstehen aus ihren Händen mit
Hingabe und Sorgfalt unsere einmaligen LUIZ-Produkte, die
dem Charakter unserer exklusiven Materialien schließlich
auch in jedem Detail gerecht werden.
Das neue Corporate Design drückt für uns all dies
aus. Es visualisiert unseren hohen Anspruch an Design,
Qualität und handwerkliches Können und bringt den edlen
Look unserer Marke nun noch besser zur Geltung. Die
filigranen Linien in unserem neuen Logo stehen für Eleganz,
Expertise und Präzision. Das Signet ist ab jetzt unser
Absender und spiegelt unseren zeitlosen Stil wider. Mit
erfrischender Modernität und professioneller Souveränität
richten wir die Traditionsmarke LUIZ auf die Zukunft aus.

Our identity manifests itself in the values of our family
business. We believe in sensual elegance achieved
through handcrafted perfection. For more than five
decades, we have lived our textile passion for precious
materials and skilful needlework. Luiz stands for textile
competence – handmade in Germany.
Our first-class seamstresses and seamsters take
centre stage in our in-house atelier. These artisans have
consummately mastered traditional manufacturing techniques. Now these master craftspeople make unique
LUIZ products by hand with dedication and care. In every
detail, each piece ultimately does justice to the character
of our exclusive materials.
Our new corporate design expresses this. It
visualizes our high standards of design, quality and
craftsmanship. And now it brings out the noble look of
our brand even better. The filigree lines in our new logo
stand for elegance, expertise and precision. From now
on, this signet is our trademark and reflects our timeless
LUIZ style. With refreshing modernity and professional
aplomb, we ably steer the traditional LUIZ brand towards
a bright future.

MODERNE LÄSSIGKEIT./
MODERN NONCHALANCE.
Das Bett »Mono« entfaltet seinen casual chic durch die lässige Leinenhousse und
greift mit dem Stehsaum ein feines Stilmerkmal unserer Bettwäschekollektion auf./
The »Mono« bed shows its nonchalant chicness with a casual linen slipcover
and gains a stylish highlight thanks to a standing hem, which is a special feature
of our bedding collection.
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MONO
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SPIEL VON
LICHT &
SCHATTEN.
Unterschiedliche, hochwertige Naturmaterialien bestimmen die Hell-Dunkel-Anordnungen vor dem zweifarbig
abgesetzten Hintergrund. Die weichen, blassen Naturtöne
in Kissen und Plaid setzen einen deutlichen Kontrast zum
Deckenbezug aus basaltgrauem Baumwollperkal. Die Kopfkissenbezüge aus dem legeren Leinen »Hippie« verzaubern durch die akkurate seitliche Faltenbildung des Styles
»Luxury«.
Als neues Lieblingsstück wurde das Plaid »Chunky«
aus grober Wolle und mit extra langen, lässigen Fransen in
einer italienischen Spezial-Manufaktur gestrickt. »Vintage«
ist ein Vorhang aus stonewashed Leinen, der durch wunderbar weiche Haptik fasziniert und durch das feine Webmuster
den Lichteinfall und die Behaglichkeit beeinflusst. Das
Doppelgewebe begeistert als Dekokissen mit seiner dreidimensionalen Konstruktion.

MONO

PLAYING WITH LIGHT
& SHADOW.
A variety of high-quality natural materials determine the
light-dark arrangements against the two-tone contrasting
background. Soft, pale, natural tones in the pillows and
blanket contrast distinctly with the comforter’s basalt-grey
cotton percale cover. The pillowcases in casual »Hippie«
linen enchant with the accurate side pleating of the
»Luxury« style.
The »Chunky« throw, a new favourite, is knit at a
specialized Italian mill from coarse wool with extra-long,
casual fringes.

»Vintage« is a stonewashed linen curtain that fascinates
with its wonderfully soft feel and its finely woven pattern,
which enhances every room’s lighting and maximizes the
sense of comfort and cosiness. The double-weave »Pad«
is an inspiringly decorative pillow with a soft threedimensional construction.

14
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HERZLICH WILLKOMMEN!/
WELCOME!

Architektur mit Vision: Als großes Schaufenster unserer
LUIZ-Welt macht unser neues Firmengebäude die Werte
unserer Marke sichtbar. In der Gestaltung der Räume haben
wir natürlich nichts dem Zufall überlassen, darum dauerte
die Planung des Neubaus auch mehrere Jahre. 2020 wurde
das Gebäude nach einjähriger Bauzeit fertiggestellt. Das
moderne, lichtdurchflutete Bauwerk im industriellen Stil
bildet den idealen Rahmen für die Präsentation unserer
Produkte und ist gleichzeitig ein wunderschöner Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Luxuriöse
Ausstrahlung und puristische Funktionalität gehen hier
ganz selbstverständlich Hand in Hand.

Architecture with vision: our company’s new building
makes the values of our brand visible as a spacious showcase for our LUIZ world. We left nothing to chance in the
design of the rooms, so the planning took several years.
After a full year of construction work, our new building
was completed in 2020. Now this modern, light-flooded
building in industrial style is both an ideal setting for the
presentation of our products and a beautiful workplace
for our employees. Luxurious appeal and purist functionality go hand in hand here.

NEW HEADQUARTERS

WIR STEHEN
IHNEN ZUR SEITE./
WE STAND BESIDE
YOU – PERSONALLY.
18

Unser Showroom bietet Ihnen die Möglichkeit, unser gesamtes Produktportfolio für Bett, Bad und Tisch sowie alle
Stoffe, Farben und Verarbeitungsvarianten in wechselnden
Inszenierungen zu entdecken. Handelspartner und Endkunden sind gleichermaßen herzlich willkommen.
Lassen Sie sich von unserer offenen Manufaktur
inspirieren und nutzen Sie unsere Expertise, um Ihren individuellen Wohlfühlmoment zu kreieren. Nach Terminvereinbarung stehen Ihnen dazu unsere kompetenten
Einrichtungsfachberater mit viel Einfühlungsvermögen
und Know-how zur Seite. So können Sie den zeitlosen
luxuriösen LUIZ-Look in Ruhe kennenlernen, unsere außergewöhnlichen Stoffqualitäten und exklusiven Materialien
fühlen und Ihre Fingerspitzen mitbestimmen lassen.
Wir pflegen auf vielfältige Art unser Händlernetzwerk, das LUIZ CHOICE Partnerprogramm, das Ihnen ebenfalls einen individuellen Beratungsservice bietet.

Our showroom offers you the opportunity to discover evernew stagings of our entire product portfolio for bed, bath
and table, as well as all our fabrics, colours and processing variants. Trade partners and retail customers are
equally welcome to visit our showroom.
Allow our open manufactory to inspire you and
rely on our expertise to create your individual moment
of wellbeing. Simply schedule an appointment at your
convenience. Our competent furnishing consultants will
be delighted to assist you with ample empathy and expertise. This way, you can get to know the timeless luxurious
LUIZ look at your leisure, feel our exceptional fabric
qualities and exclusive materials, and let your fingertips
have their say.
We continue to cultivate our dealer network, the
LUIZ CHOICE Partner Program, which also offers you a
personalized consulting service.

ZEITLOSES STATEMENT./
TIMELESS STATEMENT.
Das Bett »Gradient« verkörpert mit seinen nach außen gradierenden, vertikalen
Steppungen die Extravaganz des Art déco./ With outwardly gradated vertical
quilting, the »Gradient« bed embodies the extravagance of Art déco.

GRADIENT

ÄSTHETIK DES
ART DÉCO.

22

Das klare, zeitlos schöne Design des Bettes »Gradient«
spricht alle Sinne an. Die Steppungen im bodentiefen
Kopfteil modellieren den Bezug auf der ganzen Breite.
Das dabei entstandene Relief aus sich nach außen verjüngenden Wölbungen fesselt den Blick und greift spannungsvoll die Weichheit des matt schimmernden Stoffflors
auf. Der überraschende Mix aus Strukturen und Texturen
schafft ein außergewöhnlich ästhetisches Ambiente,
während die farbliche Vielschichtigkeit in warmen
Erd- und Naturtönen sich mit dezentem Taubenblau
zu einer neuen Harmonie verbindet.
Bei unserer Bettwäsche »Balthasar« entsteht durch
unterschiedlich farbige Ketten und die Melangegarne eine
interessante, aber dezente Mehrfarbigkeit. Die lebendige
Textur wird durch den partiellen Einsatz von Wildseide
noch verstärkt. Die exklusive Qualität wird in einer kleinen
spezialisierten Weberei in Norditalien für uns gewebt.
»Change« ist in diesem Arrangement der fein gerippte
Bezugsstoff des Bettes und der Stoff der Dekokissen.
»Change« erfüllt unseren Wunsch nach Veränderung
und wird aus 90% recycelter Baumwolle in Italien gewebt.
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema – auch bei LUIZ.
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THE AESTHETICS
OF ART DÉCO.

The clear and timelessly beautiful design of the »Gradient« bed appeals to all the senses. The quilting in the
floor-length headboard sculpts the cover across its entire
width. The resulting relief of outwardly tapering curves
captivates the eye and excitingly picks up on the softness of the matt shimmering fabric pile. The surprising
mix of structures and textures creates an unconventional
aesthetic atmosphere, while the colourful complexity
in warm earthy and natural tones combines with subtle
dove blue to create a new harmony.
Variously coloured warp threads and melange yarns
create an interesting but subtle multi-coloured effect in our
»Balthasar« bed linen. The lively texture is further enhanced
by the partial use of wild silk. »Balthasar´s« fabrics are woven
for us at a small, specialized weaving mill in northern Italy.

»Change« is the name of the bed’s finely ribbed cover
and decorative pillows in this arrangement. Change
grants our wish for transformation. The fabric is woven
in Italy from 90% recycled cotton. Sustainability is an
important topic – also at LUIZ

PRODUC TS
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EKLEKTISCHER EYECATCHER./ ECLECTIC
EYE-CATCHER.
Mit seinem aufwändig im Fischgratmuster versteppten Kopfteil ist das Bett
»Tile« ein echter Blickfang. / The »Tile« bed is a real eye-catcher with an
intricately quilted herringbone pattern on its headboard.
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TILE

MUTIGE
ELEGANZ.
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Das klare, grafische Fischgratmuster im hoch aufragenden
Velours-Kopfteil verleiht dem LUIZ-Bett »Tile« kraftvolle
Präsenz im Raum. Das markante Stepprelief wird durch die
Vielfarbigkeit der Kissen und die anmutige Leichtigkeit des
floralen Musters ausbalanciert. Das raffinierte Farbenspiel
fasziniert und setzt sich mutig in den Vordergrund. Mit
seinen komplex arrangierten Details bringt das Ensemble
einen eklektischen, vollkommen neuartigen Style in unsere
LUIZ-Welt.
Der zeitlose Vorhangstoff »Cale« unterstreicht die
Lässigkeit durch seinen schlichten Fall im Leinen-Look.
Seine zurückhaltende Farbe ordnet sich dieser Wirkung
unter und lenkt die Aufmerksamkeit zu den Elementen in
Rosé, Blauabstufungen und Perlweiß. Im Gesamtbild entsteht
eine spannungsvolle Abfolge von groben und feinen Oberflächen aus Strick, Samt und lockerer Baumwolle, die mit
dem puren trockenen Leinen harmoniert. Nicht nur durch
sein Blumenmuster, sondern auch durch seine glänzende
Oberfläche setzt der Brokat »Blossom« von einer Weberei,
die auch berühmte Haute Couture Häuser beliefert, die entscheidenden Akzente.

TILE

BOLD
SOPHISTICATION.
The clear, graphic, herringbone pattern in the quilted,
high-rise, velour headboard gives the LUIZ »Tile« bed a
piercingly powerful presence in the room. The striking
quilted relief is balanced by the multicolour of the pillows and the graceful lightness of the floral patterns.
The sophisticated play of colours fascinates and boldly
takes centre stage. With its intricately arranged details,
the ensemble enriches our LUIZ world with an eclectic
and wholly novel style.
With its simple linen-look drape, »Cale« is a timelessly classic curtain that emphasizes casualness.

Its understated colour scheme is subordinated to this
effect and calls attention to the various elements in rosé,
shades of blue and pearl white. The overall look creates an exciting sequence of alternately coarse and fine
surfaces of knit, velvet and loose cotton that harmonize
with the pure dry linen. Setting decisive accents not only
with its floral pattern but also with its shiny surface, the
Blossom brocade is fabricated at a weaving mill that also
supplies famous haute couture houses.

30
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FAMILY COMPANY

ABOUT LUIZ.

32

Wir sind Anna und Barbara Luiz. Auf
der Basis unserer Familienwerte führen
wir das 1969 gegründete Unternehmen
in der dritten Generation. Textile Leidenschaft, unser Anspruch an höchste
Qualität und die volle Zufriedenheit
unserer Kundschaft sind unsere tägliche Motivation.
Mit großer Aufmerksamkeit
und Authentizität legen wir unser Augenmerk auf das kleinste Detail – bei
unseren Produkten als auch im Miteinander. Unser Familienunternehmen
hat einen bis heute beeindruckenden
Standard etabliert, der immer einen
Hauch mehr bietet, als unsere Kunden
erwarten.
Wir sind unkompliziert, rea
gieren prompt und leben den individuellen Service. Wir leben täglich die
Werte, die uns seit unserer Kindheit
geprägt haben. Wir zeigen, woran wir
glauben, und überzeugen mit unserer
Persönlichkeit.

We are Anna and Barbara Luiz.
Continuing to uphold our family’s
traditional values, we are the third
generation to run the company, which
was founded in 1969. Day after day,
we are motivated by a passion for
textiles coupled with insistence on
the highest quality and the full satisfaction of our clientele.
With great concentration and
authenticity, we pay attention to even
the smallest details – in our products
as well as in our interactions with
one another. Our family business has
established a standard that is still impressive today, always offering a bit
more than our customers expect.
We are straightforward. We
respond promptly. We prioritize service. And we are generous with our
attention and our time. Every day,
we live the values that have shaped
us since our earliest childhood. We
show what we believe in and we convince others with our personal touch.

FAMILY COMPANY

UNSER FAMILIENUNTERNEHMEN.

34

Wer LUIZ kauft, schätzt die Expertise, die liebevolle Handarbeit unserer virtuosen Näherinnen und Näher sowie das
hohe Qualitätsniveau der kostbaren Naturmaterialien und
die ausgesuchten Designs. Zu unserer Familie zählen wir
zu jedem Zeitpunkt auch unsere Mitarbeiter.
Das entgegengebrachte Vertrauen des gesamten
Teams erfüllt unsere Familie mit großem Stolz. Wir wissen,
dass sie die Eckpfeiler unseres Erfolgs sind. Wir schätzen
das persönliche Engagement und das fachliche Können
jedes einzelnen Mitarbeiters.
Wir sind in unserem Familienunternehmen aufgewachsen und viele Stationen und Situationen unserer
Leben sind mit ihm verbunden. Unsere Talente und Stärken
bringen wir jeden Tag ein und führen unseren Betrieb mit
großer Begeisterung und Hingabe in die Zukunft. Dabei sind
wir großzügig mit unserer Zuwendung und unserer Zeit.
Barbara Luiz ist Architektin und liebt die Gestaltung von
Räumen mit hochwertigen Materialien für ein einzigartiges
Interior Design. Mit Intuition und Leidenschaft für unsere
hochwertigen LUIZ-Produkte begleitet sie den täglichen
Arbeitsprozess vom Entwurf bis zur perfekten handwerklichen Umsetzung. Den Blick stets nach vorne gerichtet
und dabei tief mit der traditionellen Manufakturphilosophie
verbunden, führt sie das Familienunternehmen zusammen
mit ihrer Schwester Anna.

Barbara Luiz is an architect who loves using high-quality
materials to create rooms distinguished by unique interior
design. With intuition and passion for our high-quality
LUIZ products, she accompanies the daily work process
from the initial design to the final, perfectly crafted
completion. Always looking ahead and simultaneously
remaining deeply connected to the manufactory’s traditional philosophy, she directs the family business together
with her sister Anna.

FAMILY COMPANY

A FAMILY
COMPANY.
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Whoever buys LUIZ’s products appreciates the expertise,
the loving handwork of our virtuoso seamstresses and
sewers, and the high quality level of our precious natural
materials and choice designs. At all times, we also include
our employees as members of our family.
The trust placed in us by the entire team fills
our family with great pride. We know that our employees
are the cornerstones of our success. We appreciate the
personal commitment and professional skills of each and
every person on our staff.
We grew up in our family business. Many phases
and situations of our lives are intimately connected to it.
We contribute our talents and strengths every day as we
lead our business into the future with great enthusiasm
and dedication.
Anna Luiz is a business administrator who specializes in
furniture retailing. She competently uses her design skills
to create products at LUIZ. Especially fond of unusual
textiles, she is always on the lookout for unconventional
fabrics that lend their fashionable aspect to our latest
collections. Anyone who schedules an appointment at the
LUIZ-Showroom is likely to encounter Anna Luiz and her
ardent passion for excellence in creating what customers
want.

Anna Luiz ist Betriebswirtin der Fachrichtung Möbelhandel
und setzt ihre gestalterischen Fähigkeiten stilsicher in der
Kreation bei LUIZ ein. Sie hat ein Faible für ausgefallene
Textilien und ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Geweben, die den aktuellen Kollektionen ihren
modischen Aspekt verleihen. Wer einen Termin im LUIZ
Showroom vereinbart, wird vielleicht Anna Luiz und ihre
glühende Passion für die exzellente Gestaltung von Kundenwünschen kennenlernen.

ATELIER

IHRE WÜNSCHE
SIND UNSER ANSPORN.

38

Das Atelier ist das Herzstück unseres Unternehmens. Als
familiengeführte Manufaktur beherrschen wir das traditionelle Handwerk genauso wie die moderne Fertigung und
können in jeder Hinsicht auf Ihre Vorstellungen eingehen.
Mit unserer Leidenschaft für handverlesene Materialien
und der Liebe zum Detail existiert der Satz »Das geht nicht«
in der Ausgestaltung Ihrer persönlichen Wünsche nicht.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Atelier sind
exzellente Kunsthandwerker und Meister ihres Fachs. Sie
stellen Ihre Wunschtextilie in überlieferten Handwerkstechniken und zahlreichen Arbeitsschritten her. Die Präzision
und Hingabe, mit der unsere Mitarbeiter aus der Region ihr
Handwerk bei uns ausüben, ist eine Klasse für sich.
Wir beraten, zeigen Ihnen Optionen auf und fertigen
nach Maß aus 150 verschiedenen Stoffen und über 850
Farbstellungen. Sie entscheiden sowohl über den Stil und
die Materialität als auch die Verschlussart und Veredelung.
Exklusive Details von Monogramm bis filigranem Handstich verleihen Ihrer Wahl eine unverwechselbare,
persönliche Note.

41

YOUR WISHES ARE
OUR INCENTIVE.
The atelier is the heart of our company. As a family-run
manufactory, we have mastered traditional craftsmanship
as well as modern manufacturing and can cater to your
ideas in every way. With our passion for hand-selected
materials and attention to detail, the phrase »It can´t be
done « simply does not exist when designing your personal wishes. The experts in our atelier are excellent
artisans and masters of their crafts. They fabricate your
desired textile using traditional artisanal techniques and
numerous work steps. The precision and dedication with
which our employees from the nearby region practice
their craft is in a class of its own.
We advise, show you options and custom make
our products from 150 different fabrics and over 850 colourways. You decide on the style and materiality, as well
as the type of closure and the finishing. Exclusive details
– from monograms to filigree hand stitching – lend a
distinctive and personal touch to your choice.

Fadenziehen ist Teil des akkuraten
Einzelzuschnitts./ Thread-pulling
is an important step for accurate,
individualized cutting

UNSERE MITARBEITER
ZÄHLEN ZU DEN BESTEN./
OUR EMPLOYEES RANK
AMONG THE BEST.
42

Jedes LUIZ-Unikat geht durch unsere Hände, bevor es das
Kölner Stammhaus verlässt. Es trägt unseren Familiennamen als Gütesiegel für seine außergewöhnliche Qualität
und Verarbeitung.
Einmaligkeit und Sorgfalt sind unser Maßstab
und diesen erreichen wir tagtäglich Naht für Naht, Stich
für Stich. Unsere Mitarbeiter gehören zu den selten gewordenen Experten in einer heute kaum noch vertretenen
Disziplin, der »Weißnäherei«. Sie beherrschen die alten
Handarbeitstechniken und setzen diese kenntnisreich und
hingebungsvoll ein: So sichert zum Beispiel der fadengerade Zuschnitt in einer einzigen Lage zusammen mit der
sorgfältigen Vorwäsche, dem exakten Ausmessen und der
präzisen Konfektion, dass unsere Textilien formstabil für
die Ewigkeit bestimmt sind.
Das nahtlose Hand-in-Hand-Arbeiten in unserem
lichtdurchfluteten Atelier in Hürth ermöglicht es uns, Ihre
Bestellungen trotz hohen Fertigungsaufwandes zeitnah
an Sie auszuliefern – immer von Hand gebügelt und auf
Wunsch bereits schrankfertig vorbereitet.

Each and every unique piece passes through our hands
before it leaves LUIZ’s headquarters in Cologne. It bears
our family’s name as a seal of quality for its exceptional
quality and workmanship.
Uniqueness and meticulousness are our standards.
And we uphold them every day, seam after seam and
stitch after stitch. Our employees rank among the very
few surviving experts in »seamstressy«, a handicraft that
has become a rarity nowadays. Our one-of-a-kind textile
pieces bear the signature of experts who have mastered
the traditional handwork techniques and use this expertise
with know-how and devotion. For example, arrow-straight
cuts in a single layer and careful pre-washing, exact
measuring and precise tailoring ensure that our textiles
remain dimensionally stable and are destined to last for
generations.
Harmoniously passing each piece from one pair
of skilled hands to the next in our light-flooded studio in
Hürth enables us to deliver your orders to you promptly,
despite the high production effort. They are always manually ironed and, if desired, already prepared ready for
you to store them in your linen closet.

ATELIER

Filigrane Ziernähte werden von Hand gesetzt./
Filigree decorative seams are sewn by hand.

Mit Zeit und Akribie wird der
Zwirnknopf per Hand angenäht./
With time and meticulousness, the
thread-button is sewn on by hand.

Perfekt von Hand gebügelt, das ist der
LUIZ-Standard./ Perfectly ironed by
hand: this is the LUIZ standard.

NATÜRLICHE URBANITÄT./
NATURAL URBANITY.
Mit schlichter Eleganz zeichnet Bett »No.3« seine schwungvolle Linie in
den Raum, der durch warme Kolorierungen behaglichen Rückhalt bietet./
Bed »No.3« draws its sweeping lines into the room with simple elegance,
conjuring a cosy and supportive atmosphere with its warm colour scheme.

NO.3

GANZ
NATÜRLICH.
46

Das Bett »No.3« symbolisiert Natürlichkeit, Lässigkeit und
Spontanität. Es steht mit dem sanft geschwungenen bodentiefen Kopfteil eindrucksvoll im Raum. Der farblich abgesetzte Lederkeder betont die Linienführung im Retrostil.
Lässig charmant kontrastieren die hochwertigen Naturfasern wie Wolle, Cashmere, Ziegenvelours oder Baumwolle
spannungsvoll von grob bis fein sowie Strick und Melange.
Das kuschelweiche Plaid »Memoire« mit besonders
groben Maschen wird in Italien aus reinem Cashmere
gestrickt. Es wird an den Kanten elegant mit Patentstrick
und abschließender Bordüre verarbeitet. Seine außergewöhnliche Flauschigkeit erhält dieser 1800 Gramm schwere
Handschmeichler durch die Verwendung eines 3-fädigen
Garns. Im natürlichen Mix der vielseitigen Materialien
sorgen die Farbtöne von Cognac über zurückhaltendem
Sesam bis hin zu Grau-Nuancen für Harmonie. Diese
gedeckten Kolorits sind sensibel auf die LUIZ-Kollektion
abgestimmt.
Unser Raffrollo im Hintergrund ist aus dem leinenartigen Artikel »Clyde«. Die reizvolle, strukturierte Oberfläche verleiht dem halbtransparenten Vorhangstoff eine
natürliche Optik.

BA R N Y
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ALL
NATURAL.
Bed »No.3« symbolizes naturalness, casualness and spontaneity. With a gently curved floor-level headboard, this
bed stands impressively in the room. Contrastingly coloured leather piping emphasizes the retro styling. Casually
charming, high-quality natural fibres such as wool, cashmere, goatskin suede or cotton contrast excitingly from
coarse to fine, as well as knit and melange.
The cuddly soft »Memoire« blanket with particularly large stitches is knitted in Italy from pure cashmere.
It is elegantly finished along the edges with patent knitting
and a final border. This 1,800-gram item is delightfully
fluffy thanks to triple-thread yarn. Colour tones from
cognac through understated sesame to shades of grey
ensure harmony in the natural mix of diverse materials.
These muted colours are tastefully coordinated to har
monize with the LUIZ collection.
Our Roman shade in the background is made of
linen-like »Clyde«. The charming, textured surface lends a
natural look to the fabric of this semi-transparent curtain.
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PURISTISCHE
LEICHTIGKEIT./
PURIST LIGHTNESS.
Modern und geradlinig strahlt das Bett »Nap« mit halbhohem Kopfteil Ruhe aus. Die puristisch gehaltene Optik mit
sanften Tönen sorgt für einen zeitlosen Auftritt./
Modern and straightforward, the »Nap« bed with halfheight headboard radiates calm. The purist look with soft
tones ensures a timeless appearance.
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NAP

URBAN,
ZEITLOS
& MODERN.

53

»Nap« ist markant, geometrisch gestaltet und verkörpert
für uns auf unaufgeregte Weise den Stil moderner Metropolen. Durch die Kombination von monochromem Look in
fein abgestuften Taupe-Nuancen mit Steintönen ist die Erdung spürbar. Das halbhohe, geradlinige Kopfteil, die abgerundeten Ecken und die schräggestellten Füße von »Nap«
unterstreichen die Leichtigkeit unseres Designs. Die feine
Dreidimensionalität der in unserem Atelier handgesteppten
Tagesdecke inszenieren wir mit unserer Bettwäsche
»Mezzo« aus Halbleinen.
Der Bezugsstoff »Think« besticht mit seinem
trockenen Griff und erfüllt unseren nachhaltigen Anspruch:
Bei der Herstellung der Garne wurde zu 100% recycelte
Baumwolle eingesetzt und die besondere Optik entsteht
durch die komplexe Dobby-Bindung, bei der unterschiedliche Garnstärken verwebt werden. So entstehen die zarten
kleinen Streifen und die unregelmäßige Oberfläche.
Unsere Bettwäsche »Mezzo« ist aus italienischem
Halbleinen gefertigt und spielt mit den unterschiedlichen
Strukturen von Vorder- und Rückseite: Die lebendige Abseite wird durch die partiellen Fadenverdickungen des unregelmäßig gesponnenen Leinengarns und die ausgeprägte,
spürbare Textur verstärkt. Die glatte Vorderseite hingegen
besticht durch ihre fein glänzende Satinbindung.

NAP

55

URBAN,
TIMELESS
& MODERN.
»Nap« is striking, geometrically designed and embodies
the style of modern metropolises in an unagitated way.
The grounding is palpable thanks to the combination of
a monochromatic look in finely graded shades of taupe
with stony tones. »Nap’s« half-height, straight-lined headboard, rounded corners and angled feet underscore the
lightness of our design. We stage the fine three-dimensionality of the hand quilted bedspread in our studio with
our »Mezzo« bed linen made of half linen.
The cover fabric »Think« captivates with its dry
feel and upholds our sustainability claim: 100% recycled
cotton was used in the production of its yarns. And its
special look is created by a complex dobby weave, in
which yarns of various thicknesses are interwoven. This
creates delicate little stripes and an irregular surface.

Our »Mezzo« bedding is made of italian half linen and
plays with different structures on its front and back.
Partial thread thickenings of irregularly spun linen yarn
and a distinctly tangible texture enhance the lively back,
while the smooth front wins admirers with its fine, shiny
satin.
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STYLES

PERFEKTES
HANDWERK
OHNE GRENZEN./
PERFECT
CRAFTSMANSHIP
WITHOUT LIMITS.
56

Die Qualität unserer Materialien und die kompromisslose
Liebe zur Perfektion – das ist LUIZ. In der Ausführung
ihres Handwerks kennen unsere 35 Atelier-Näherinnen
und -Näher kaum Grenzen: Sie beherrschen eine unendliche Vielfalt an Stickstichen, Applikationen und Verschlussarten. Ergänzt werden die technischen Möglichkeiten durch
eine umfangreiche Farbauswahl und die Freiheit, in jeder
gewünschten Größe produzieren zu können. Alle unsere
Unikate leben von der Präzision der Ausführung, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bravourös verinnerlicht haben. Für unsere anspruchsvollen Kunden arbeiten
wir leidenschaftlich und liebevoll an der Erfüllung ihrer
individuellen Wünsche.

High-quality materials and an uncompromising love for
perfection: that is LUIZ. The 35 seamstresses and seamsters in our atelier know virtually no limits in the practice
of their craft. They have mastered an infinite variety of
embroidery stitches, appliqués and closure types. The
technical possibilities are complemented by an extensive
selection of colours and the freedom to produce in any
desired size. All our unique pieces live from the precision
of traditional handicraft techniques, which have become
almost second nature for our skilled employees, who
work passionately and lovingly to grant the individual
wishes of our discerning customers.
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VARIANTENREICHTUM./
RICHLY VARIED.
Unser Atelier steht für die unendliche Vielfalt in der Realisierung von
besonderen Wünschen. Wir bieten über 30 verschiedene Bettwäschestyles.
Die Individualisierung passend zu Ihren Vorstellungen, können wir durch
viele anspruchsvolle Veredelungen und Ausführungsdetails ermöglichen,
etwa durch Stickereien, Stehsäume oder farbliche Applikationen./
Our atelier stands for infinite diversity in the realization of special wishes.
We offer over 30 different bedding styles. We can individual your bedding as
you envision it, achieving this realization through canny use of sophisticated
embellishments and sartorial details, for example, embroidery, standing hems
or colored appliqués.

BEDDING

NACHHALTIG
GUTER SCHLAF./
LASTINGLY
GOOD SLEEP.
60

Die gewohnte LUIZ-Qualität dürfen Sie auch bei unserem
neuen Bettwarensortiment erwarten, bei dem wir Nachhaltigkeit und Verantwortung mit Bedacht verbinden.
Aus unserer exklusiven Produktrange aus Naturmaterialien wie isländischen Eiderdaunen, österreichischen
Gänsedaunen und -federn, feinstem Kamelhaarflaum aus
der Mongolei oder veganem Bambus wählen Sie die für
Ihr individuelles Schlafbedürfnis passende Qualität aus.
Der Schlaf ist stark geprägt durch persönliche
Vorlieben. Darauf gehen wir mit unserer Auswahl an
Füllungen ein.
Neben Füllmaterial, Inlett und Wärmeklasse spielt
auch die Größe bei der Auswahl eine wichtige Rolle. Wir
bieten Ihnen Kissen und Decken in vielen internationalen
Größen sowie als Maßkonfektion aus dem Atelier an, damit
der unnachahmliche Wohlfühlmoment in Ihrem Schlafzimmer auch exakt zu Ihnen passt.

You can expect the familiar LUIZ quality in our new range
of bedding, in which we thoughtfully combine sustainability and responsibility.
Choose the items that best suit your individual
sleep needs from our exclusive product range of natural
materials such as Icelandic eiderdown, Austrian goose
down and feathers, the finest camel hair fluff from Mongolia or vegan bamboo.
Individual needs and preference is strongly influenced each person’s sleep. Our selection of fillings caters
to these requirements and penchants.
In addition to the filling material, the ticking and
the warmth class, size also plays an important role in the
selection. We offer pillows and blankets in many internationally common sizes, as well as made-to-measure from
the atelier, to assure that the inimitable feel-good moment
in your bedroom fits you perfectly.

BEDDING

KOSTBARKEITEN
ZUM WOHLFÜHLEN./
TEXTILE TREASURES
FOR WELLBEING.
Beste Materialien spielen für uns eine große Rolle: Alle
unsere Inletts sind mit dem »Öko-Tex Standard 100« Zertifikat für gesundheitlich einwandfreie Textilprodukte ausgezeichnet. Darüber hinaus ist ein Großteil unserer Inletts aus
GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle hergestellt.

The best materials play a major role for us. All our inlets
have been awarded the »Öko-Tex Standard 100« certificate
for textile products that are safe for health. In addition, a
large percentage of our inlets are made of GOTS-certified
organic cotton.
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0 1 E I D E R DAU N E

Die weltweit
kostbarste Daunenfüllung ist die isländische Eiderdaune. Die feinste Verästelung der Flaumfedern sorgt für ihre
unnachahmliche Qualität. So können
die Daunenkletten ihr Volumen anpassen und sowohl luftige Sommer- und
wärmende Winterdecke in einem sein.
Icelandic eiderdown is the
world’s most precious down filling.
The finest branching of the downy
feathers ensures its inimitable quality.
This allows the down to adjust its
volume and serve as the filling for
both as an airy summer blanket and
a warming winter blanket.

0 2 G Ä N S E DAU N E AU S
Ö S T E R R E I C H Die urtümliche und
artgerechte Haltung der freilaufenden
Weidegänse schafft kostbare Daunen
mit großer Füllkraft. Der feine BatistBezug ist aus 100% supergekämmter
Bio-Baumwolle und GOTS-zertifiziert.
Goose down from Austria
the natural and species-appropriate husbandry of free-range grazing

geese results in precious down with
great filling power. The fine batiste
cover is GOTS-certified and made of
100% super-combed organic cotton.

moisture to the outside, which makes
this material especially breathable
and warmth-regulating.

0 5 B A M BU S
0 3 G Ä N S E DAU N E AU S
M A S U R E N Diese Gänsedaunen
sind bekannt für ihre Premiumqualität.
Ihnen mischen wir Federn bei – für
alle, die ein etwas höheres Gewicht
mögen, gleichzeitig aber eine weniger
wärmende Decke bevorzugen.
Goose down from the Masurian Lake District renowned for its
premium quality. We mix this down
with feathers so it is ideal for people
who prefer a blanket that combines a
slightly heavier weight and a somewhat less intensive warming effect.

0 4 K A M E L H A A R F L AU M

ist
wunderbar leicht und wärmend. Er
transportiert die Feuchtigkeit schnell
nach außen und ist dadurch besonders
atmungsaktiv sowie wärmeregulierend.
Camel hair fluff is wonderfully
light and warming. It quickly wicks

ist unsere vegane
Alternative. Die Bambusfüllungen sind
antibakteriell, hautfreundlich, temperatur- und feuchtigkeitsregulierend
und angenehm leicht. Kombiniert mit
einem Inlett aus organic cotton sorgen
wir für sorglos guten Schlafkomfort.
Bamboo is our vegan alter
native. Our bamboo fillings are antibacterial, skin-friendly, temperatureand moisture-regulating and pleasantly
light. We combine these fillings with
a ticking made of organic cotton to
create an optimally comfortable sleeping environment.
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KUSCHELN SIE SICH EIN./
WRAP YOURSELF IN COSY
WARMTH.
Unsere exklusive Selektion aus variantenreichen Decken und Plaids bietet
nur das Beste für außergewöhnliche Momente./ Our exclusive selection of
different throws and coverlets offers nothing but the best for extraordinary
moments.

PLAIDS

UNVERGLEICHLICHE
MOMENTE./
INCOMPARABLE
MOMENTS.
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Die kompromisslose Affinität zu hochwertigen Naturmaterialien wurde uns
in die Wiege gelegt. Sie fließt in unsere
Auswahl von insgesamt zwanzig Decken
und Plaids ein.
Für unsere Strickstücke verwenden wir nur natürliche Fasern
und Garne von höchster Güte und
fertigen in renommierten Strickereien
Italiens, die unserem Anspruch gerecht
werden. Ob grobe Merinowolle, feines
Cashmere, weiches Alpaka, noble
Seide oder zartes Ziegenmohair – alle
unsere Plaids sind haptische Highlights
und mit größter Sorgfalt verarbeitet.
Variantenreiche Strickarten, Fransen
und Borten sowie über 70 Farben und
viele Größen machen jedes unserer
Plaids zu einem besonderen Eyecatcher.

An uncompromising affinity for highquality natural materials runs in our
family. It is in our DNA – and it flows
into our selection of twenty blankets
and coverlets.
We use only natural fibres
and yarns of the highest quality for
our knits, which are manufactured at
renowned italian knitting mills that
uphold our high standards. Whether
coarse merino wool, fine cashmere,
soft alpaca, noble silk or delicate
goat mohair, all our blankets are haptic
highlights and processed with the utmost care. Diverse knits, fringes and
borders, as well as over 70 colours
and many sizes, make each of our
blankets a special eye-catcher.
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PLAIDS

71

FÜHLBARE FINESSE./
FEEL THE FINESSE.

Maßgeblich für unseren zeitlosen luxuriösen LUIZ-Look
sind die sanfte monochrome Farbpalette und der Mix
verschiedener exklusiver Materialien, Gewebe und Oberflächen. Hier ist es ein Kissen aus handschmeichelndem
Ziegenvelours-Leder zusammen mit dem Plaid »Memoire«
aus supersoftem Cashmere, das glatt rechts gestrickt eine
schöne Textur aufweist, die an den Rändern in groben
Patentstrick übergeht.
The soft monochrome colour palette and the mix
of various exclusive materials, fabrics and surfaces are
decisive for our timelessly luxurious LUIZ look. Here, this
style is expressed by a pillow with baby-soft goatskin
suede and the »Memoire« blanket in super-soft cashmere,
which has a beautifully smooth knitted texture that transitions into coarse patent knit at the edges.

LUIZ & FEHRENTZ

LUIZ &
FEHRENTZ.
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Peter Fehrentz ist Designer, Innenarchitekt, Stylist und
Fotograf. Das Multitalent aus Hamburg versteht es mit
puristischen Mitteln Architektur zum Leben zu erwecken.
Für namhafte Magazine und Unternehmen inszeniert er
nicht nur Einrichtungsgegenstände und Räume, sondern
kreiert ganze Wohnwelten. Die unterschiedlichen Blickwinkel seiner Disziplinen führt er in seinen Designprojekten mit Bravour zusammen.
In den vergangenen Jahren entwarf Peter Fehrentz
für unsere »luiz beds« Kollektion sieben unterschiedliche
Polsterbetten, die im Einklang mit den feinen LUIZ-Stoffen
stehen. Das macht das Kombinieren mit unseren Textil- und
Bettwäschekollektionen einfach und garantiert stets ein
stimmiges Gesamtbild. Allerhöchste Qualität und ein perfekt aufeinander aufbauendes Design sind immer das Ziel
bei der Entwicklung unserer Bettenrange. Alle Betten
werden mit hohem handwerklichen Anspruch in Deutschland gefertigt – mit Materialien, Anmutung und Eigenschaften, die so einmalig sind, wie wir selbst. So entstehen
effektvolle Solitäre und raumprägende Eyecatcher, die in
jedem Interior stilsicher Akzente setzen.

Peter Fehrentz is a designer, interior architect, stylist and
photographer. This multitalented individual from Hamburg relies on purism to breathe life into architecture. He
not only stages furnishings and rooms, but creates entire
living worlds for renowned magazines and companies.
His design projects brilliantly bring together the manifold
perspectives of diverse disciplines.
In recent years, Peter Fehrentz has designed
seven different upholstered beds for our luiz collection.
Each harmonizes with our fine LUIZ fabrics. This makes
them easy to combine with our textile and bedding collections, while simultaneously assuring that the overall
look is always harmonious. The very highest quality and
a perfectly coordinated design are always our goals as
we develop and evolve our bed collection. All our beds
are meticulously crafted in Germany – with materials,
appearances and characteristics that are as unique as
we ourselves are. This results in effective solitaires and
room-defining eye-catchers that set stylish accents in
every interior.

NATÜRLICH & PUR./
NATURAL & PURE.
Wir spielen mit lässigem Leinen, hauchzartem Mohair und weichem Ziegenvelours im Non-Color-Look – von Wollweiß über zarten Alabaster bis hin zu
Reinweiß./ We play with casual linen, tender-as-a-kiss mohair and soft goatskin suede in our non-colour look – from wool white through delicate alabaster
to pure white.
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DESIGN EXPERTISE.
Zusammen mit Peter Fehrentz entwickeln wir unseren
Markenauftritt und das Design unserer »luiz beds« kontinuierlich weiter. Unsere Kooperation ist geprägt von
gewachsenem Vertrauen und dem gemeinsamen Bewusstsein für handwerkliche Qualität.
Der Stil von Peter Fehrentz ist voller Poesie. Alles,
was er für uns in Szene setzt, erscheint am Ende unangestrengt, authentisch und wirkt nie überladen. Besonders
schätzen wir an ihm seine Offenheit, fast spielerisch zu
experimentieren, ohne sofort ein festes Ergebnis im Kopf
zu haben. Das macht seine Herangehensweise so vielseitig.
Sein feines Gespür für Ästhetik und seine Liebe zu besonderen Details geben jedem seiner Entwürfe schließlich
den letzten Schliff.
In diesem Jahr präsentieren wir zwei weitere
Designs von Peter Fehrentz: Das Modell »Sculpture« imponiert durch seine im wörtlichen Sinne skulpturale Anmutung. Die prägnante organische Form mit ihren weich
schwingenden Umrissen lädt zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Das Bett »Tile« besticht mit seinem aufwändig
in Fischgratoptik gesteppten Kopfteil (siehe S. 26) und entwickelt so eine kraftvolle Präsenz.
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Together with Peter Fehrentz, we continuously develop
our brand presence and the design of our »luiz beds«.
Mutual trust and a shared awareness of quality craftsmanship characterize our collaboration.
Peter Fehrentz’s style is full of poetry. Everything he stages for us ultimately looks effortless, radiates
authenticity and never seems overloaded. We particularly
appreciate his openness to experiment almost playfully,
without immediately having a definite result in mind. This
makes his approach so versatile. His fine sense of aesthetics and his love of special details give the finishing touch
to each of his designs.
This year we are presenting two additional
designs by Peter Fehrentz. The »Sculpture« model is
impressive thanks to its literally sculptural appearance.
The concise organic form with softly curvaceous contours
invites you to relax and feel good. The »Tile« bed captivates
with its elaborately quilted headboard in herringbone look
(see page 26) and thus develops a powerful presence.
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CURTAINS
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WIR SETZEN AUF DIE
WIRKUNG UNSERER
STOFFE./ WE FOCUS
ON THE EFFECT OF
OUR FABRICS.
Luftig leichte Gardinen, edle Vorhänge
oder moderne Dekorationen geben
Ihren Fenstern nicht nur einen Rahmen,
sie schützen auch vor unerwünschten
Blicken oder den Strahlen der Sonne.
Unsere textile Kollektion beinhaltet eine
Vielzahl an ausgesuchten Geweben
und Stoffen mit unterschiedlichen
Transparenzstufen, die den Lichteinfall in Ihren Räumen moderieren und
dadurch die Architektur mitgestalten.

Airy light curtains, elegant drapes or
modern decorations not only frame
your windows, but also shield your
privacy from uninvited gazes and
protect your room’s interior from
the sun’s rays. Our textile collection
includes a variety of select fabrics
and draperies with various degrees of
transparency to moderate the influx
of light into your rooms, thus helping
to enhance the architecture.

CURTAINS

WIR HABEN IHRE
WÜNSCHE IM BLICK./
YOUR WISH IS OUR
COMMAND.
83

Unsere LUIZ Textildesigner haben ein umfangreiches
Produktportfolio zusammengestellt, das mit Kreativität und
zertifizierter Qualität überzeugt. So unterstreichen unsere
exklusiven Stoffe in feinen Webarten und spannungsreichen Strukturen das Ambiente Ihrer Einrichtung. Damit Sie
für Ihre Fensterdekoration genau die Farbtonalität, Materialität und Optik auswählen können, die Ihren Vorstellungen
entsprechen, halten wir als Editeur eine außerordentlich
große Vielfalt an aktuellen Dekorationsstoffen für Sie
bereit.
Unser tägliches Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam
Ihrer Wohnumgebung eine ganz individuelle Note zu geben.
Entsprechend ermöglicht Ihnen die LUIZ-Homecollection
mit ihren unterschiedlichsten Texturen und Materialien aus
einer großen Bandbreite an Stilen von basic bis opulent
auszuwählen.
Greifen Sie für diese stoffintensive Gestaltungsdisziplin gerne auf den Nähservice unseres Ateliers zurück
und lassen Sie Ihre Wünsche in sorgfältiger Handarbeit von
uns nach Maß konfektionieren.

Our LUIZ textile designers have put together an extensive product portfolio that impresses with creativity
and certified quality. Our exclusive fabrics in fine
weaves and exciting structures accentuate the ambience
of your interior. As editeurs, we always keep an extraordinarily large variety of contemporary decorative fabrics in
stock so you can choose precisely the right colour tona
lity, materiality and look for a window decoration that
perfectly corresponds to your ideas.
Our daily goal is to work with you to lend a uniquely individual touch to your living environment. Accordingly, the LUIZ-Homecollection with its diverse textures
and materials lets you choose from a wide range of styles
ranging from basic to opulent.
For this fabric-intensive design discipline, feel
free to rely on our atelier’s sewing service. Let us and our
meticulous craftspeople grant your every wish.

ZURÜCKHALTENDE
NOBLESSE./
UNDERSTATED NOBILITY.
Mit sanft gerundeter Silouette ist das Bett »Shelter« ein attraktiver Solitär.
Das stilvolle Ensemble unserer Bettwäsche mit Applikation rundet die opulente
Inszenierung ab./ The »Shelter« bed is an attractive solitaire with a gently
rounded silhouette. A stylish ensemble of our bed linen with appliqués
rounds out the opulent staging.

SHELTER
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MODERNE
ELEGANZ.
Der elegante Mix vermittelt gleichermaßen Geborgenheit und Noblesse. »Shelter« ist eines von insgesamt
neun »luiz beds« und fasziniert durch sein extrahohes,
umhüllendes Kopfteil in Anlehnung an die Form klassischer Ohrensessel. Das zurückhaltende Farb- und Materialspiel in Étoupe und warmen Grautönen harmoniert
in farblich fein aufeinander abgestimmten Nuancen:
Schimmernde, glatte Satinbettwäsche mit handwerklich
perfekten Applikationen und flauschigem Cashmere
verschmelzen im harmonischen Mix & Match zum
unvergleichlichen LUIZ-Look.
Das neue Plaid »Choupette« im übergroßen
Format von 200 x 250cm wird aus Baby-Cashmere in
allerhöchster Qualität in Italiens bekannter CashmereRegion Biella gestrickt. Es besticht durch unglaubliche
Feinheit in zeitlos-elegantem Stil, akzentuiert mit feinem
Zopfmuster. Die besondere Weichheit greifen wir noch
einmal im luxuriösen Kissen aus zartem ZiegenveloursLeder »Suede« auf.
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MODERN
ELEGANCE.
The elegant mix conveys cosiness and noblesse in equal
measure. One of a total of nine »luiz beds«, »Shelter« has
an extra-high wrap-around headboard inspired by classic
wing chairs. The restrained interplay of colours and
materials in étoupe and warm grey tones harmonizes in
finely coordinated nuances: shimmering, smooth satin
bedding with perfectly crafted appliqués and fluffy
cashmere unite in a harmonious mix & match to create
the incomparable LUIZ look.
The new »Choupette« blanket in oversized
200 x 250cm format comes in four subtle colours.
»Choupette« is knit from the finest baby cashmere in
Biella, a region of Italy well known for cashmere. Each
blanket captivates with incredible fineness in a timelessly
elegant style accented with skilfully braided patterns.
The special softness continues in the luxurious pillow of
delicate goatskin suede.
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LÄSSIGES UNDERSTATEMENT./ CASUAL
UNDERSTATEMENT.
Geradlinig und klar designt steht das Bett »Cento« zurückhaltend im Raum und
überzeugt durch Purismus./ Straightforward and clearly designed, the »Cento«
bed stands unobtrusively in the room and convinces with its purism.
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CENTO

MASKULIN &
FORMSTRENG.
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Die streng maskulinen Formen des halbhohen Kopfteils und die schlichte, bodentiefe Housse fallen beim
Bett »Cento« wohltuend ins Auge. Dieser Formstrenge
fügen wir den Bezugsstoff »Retro« mit Hahnentrittmuster hinzu. Das Materialspektrum bei den Kissen und
den Decken umfasst exklusive Naturfasern von Wolle
über Alpaka bis Satin. Im Farbspektrum kombinieren
wir Silber harmonisch mit Schilf, dunklem Salbei und
Kiefer, abgerundet durch Granit und Schwarzgrau.
Dezent fällt die Bettwäsche mit den handwerklich perfekten Details unseres Ateliers auf. Ein farblich
kontrastierender Stehsaum und akkurat gearbeitete
Falten sind nur Ausschnitte der mannigfaltigen Möglichkeiten, mit denen wir durch überliefertes Handwerk
traditionelle Looks in unsere Zeit transferieren.
Für unser Plaid »Uno« wurde feinste BabyAlpaka-Wolle verwendet. Diesem weichen, wärmenden
Garn haben wir erstmals GRS-zertifiziertes, recyceltes
Nylon beigemengt. So geben wir dem Gewebe Stabilität
und schenken alten Materialien ein neues Leben. Das
schlichte Design, die grobe Kante und der Einsatz von
Melangegarn geben dem Plaid »Uno« ein modernes
Touch and Feel. Unser Leinenstoff »Cliff« ist ein garngefärbter, lebendiger Vorhangstoff mit natürlichem
Charakter durch das melierte Leinengarn, die feine
Struktur und die aufwändige stonewashed Ausrüstung.

CENTO

MASCULINE &
AUSTERE .
The austerely masculine forms of the »Cento« bed’s halfheight headboard and simple floor-deep slipcover are
pleasantly eye-catching. We augment the austerity of the
form with »Retro« upholstery fabric sporting a hound’stooth pattern. The range of materials for the pillows and
blankets includes exclusive natural fibres ranging from
wool through alpaca to satin. In the colour spectrum, we
harmoniously combine silver with reed, dark sage and
pine, rounded off by granite and black-grey.
The bedding stands out discreetly thanks to its
details, where are perfectly crafted in our atelier. A
contrastingly coloured standing hem and meticulously
crafted pleats are just a few of the many ways in which

we use time-honoured artisanal techniques to update
traditional looks for our contemporary era.
We use the finest baby alpaca wool for our
»Uno« blanket. For the first time, we have added GRScertified recycled nylon to this soft, warming yarn. In this
way, we lend greater stability to the fabric and simultaneously give a new lease on life to used materials. Our
»Uno« blanket has a modern touch & feel thanks to a
simple design, coarse edging and the use of melange
yarn. Our linen fabric »Cliff« is a yarn-dyed, vibrant
curtain fabric with a natural character that results from
mottled linen yarn, fine structure and an elaborate stonewashed finish.
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TABLE LINEN
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TISCHKULTUR
GANZ PERSÖNLICH./
PERSONALIZED
TABLE CULTURE.
Der Familie oder seinen Gästen ein herzliches Willkommen
am gedeckten Tisch zu bereiten, ist mit LUIZ-Tischwäsche
ein sehr persönliches und stilvolles Erlebnis. Wir pflegen
die Tischkultur mit liebevoller Note sowie mit zeitlosem
Design auf klassischen und modernen Materialien. Von
matt bis glänzend, von grob bis außergewöhnlich fein oder
stonewashed-weich.
Die vielen Details und ihre handwerklich perfekte
Ausführung machen den Unterschied – von der Verarbeitung bis zur Stickart und den Applikationen. Verzaubern
Sie als Gastgeber Ihre Gäste!

Warmly welcoming your family or guests to a set table
becomes a uniquely personal and stylish experience with
LUIZ table linen. We cultivate table culture with a loving
touch and timeless styles that feature classic and modern
materials enhanced by surfaces ranging from matt to
glossy and from coarse to exceptionally fine or stonewashed soft.
From the workmanship to the embroidery and
applications, numerous details and perfect craftsmanship
make the difference – so you can be the hostess or host
who enchants every guest!

TABLE LINEN.
Stilvoll, einladend, vielfältig und mit noblen Raffinessen – unser Portfolio
bietet Ihnen in variantenreichen Stilen und hochwertigen Materialien die
individuelle Gestaltung Ihrer Tischkultur./ Stylish, inviting, diverse and
with noble refinements, our portfolio invites you to individually design
your table culture in variant-rich styles and high-quality materials.

TABLE LINEN

HANDWERKLICH
INDIVIDUELL./
INDIVIDUALIZED
CRAFTSMANSHIP.
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Unsere hohen Qualitätsmaßstäbe und die
Bewahrung traditioneller Handwerkstechniken prägen das Niveau unserer
Manufaktur und unserer Produkte. Die
Verarbeitung beginnt mit dem Faden
ziehen für den fadengeraden Zuschnitt,
um ein Leben lang Formstabilität zu
garantieren. Der doppelte Saum und
die mit Hand gefalteten und liebevoll
konfektionierten Briefecken sind von
beispielloser Präzision. Die Ausführungen unserer konzentrierten AtelierNäherinnen und Näher sind dabei jeder
zeit perfekt. So strahlt Ihre individuell
gestaltete Tafel durch unsere hochwertigen Produkte immer Harmonie
und Gastlichkeit aus.

Our high standards of quality and
the cultivation of traditional artisanal
techniques characterize the elite
level of our manufactory and our
products. The processing begins with
thread-pulling for an arrow-straight
cut to guarantee a lifetime of shape stability. Unparalleled precision
distinguishes the double hem and the
hand-folded, lovingly finished mitred corners. The seamstresses and
seamsters in our atelier work with
single-minded concentration to create
high-quality products, which assure
that your individually designed table
always radiates harmony and hospitality.

NEW BATH STYLES

AUSGESUCHTE
BADTEXTILIEN./
SELECTED BATHROOM
TEXTILES.
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Die Wurzeln unseres 1969 gegründeten Familienunternehmens liegen in der Gestaltung exklusiver Badtextilien.
Die ersten Kollektionen umfassten ein breites Spektrum
an Frottierwäsche mit farblich abgestimmten Badematten,
Frottier- und textilen Duschvorhängen.
Heute stellen wir in dritter Generation mit unserem
vielfältigen Badtextilien-Sortiment unsere jahrzehntelange
Erfahrung unter Beweis. Unsere Matten, Duschvorhänge,
Frottiertücher und Leinenwäsche in zahlreichen Strukturen
und Kolorits schaffen Wohlbehagen und bieten eine exklusive Streicheleinheit für Körper und Seele.
Neben unseren fertig konfektionierten Badtextilien
bringt unser Atelier mit Maßanfertigungen Exklusivität für
Sie ins Bad. Unsere Näherinnen und Näher realisieren Ihre
Wünsche mit handwerklicher Präzision: Ob kontrastreiche
Bordüren, Applikationen, ein Monogramm oder dezente
Stickereien, sie verleihen Ihrem Wäschestück eine ganz
persönliche Note. Nach Maß konfektionierte Tücher, Matten
und Mäntel aus Naturmaterialien werden ganz individuell
nach Ihren Vorlieben angefertigt.

The roots of our family business, which was founded in
1969, lie in the design of exclusive bathroom textiles.
Our first collections included a wide range of terry
towels with colour-coordinated bath mats and shower
curtains made of terry cloth or other textiles.
Today, we are the third generation in our family
to demonstrate our decades of experience through our
diverse range of bathroom textiles. Our bathmats, shower
curtains, terry towels and linen in numerous textures
and colourways create a sense of wellbeing and offer
an exclusive caress for body and soul.
In addition to our readymade bathroom textiles,
our atelier also brings exclusivity to your bathroom with
bespoken products. Our seamstresses and seamsters
grant your wishes with precise craftsmanship: whether
contrasting borders, appliqués, a monogram or discreet
embroidery, they lend a very personal touch to your
textile items. Made-to-measure shawls, mats and coats
are made of natural materials and individually tailored to
your preferences.
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dolor set Amir.
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TRAUMHAFT WEICH./
SOFT LIKE A DREAM.

Nichts ist mit dem samtig weichen Touch unserer extraweichen Baumwolltücher »Grace« in luxuriöser Faserdichte zu
vergleichen. Mit 700 Gramm Flor pro Quadratmeter und
15 sanft abgetönten Farben sind diese von einer Güte, wie
sie heute kaum noch hergestellt werden. Fast im Vorrübergehen nehmen sie die Feuchtigkeit auf, ohne dabei ihre
flauschige Haptik zu verändern.
Für ein noch besseres Wohlgefühl wird unsere
Newcomer-Serie »Getty« aus 100% biologisch angebauter
Baumwolle hergestellt. Die schlichten Frottiertücher haben
ein Gewicht von 535 Gramm Flor pro Quadratmeter und
sind in 15 fein abgestimmten Farben sowie vier Größen
erhältlich. Mit ihrer minimalistischen Umrandung sind sie
eine zeitgemäße Alternative zu unserem Klassiker »Grace«
und harmonieren mit nahezu jeder Architektur.

Nothing compares to the velvety soft touch of our extrasoft »Grace« cotton towels. With a luxuriously high fibre
density of 700 grams of pile per square meter and 15
softly toned colours, these towels embody a quality that’s
rarely manufactured today. They absorb moisture almost
in passing and without compromising their fluffy feel.
Our newcomer series, »Getty«, is made of 100%
organically grown cotton for an even lovelier feeling of
wellbeing. These simple terry towels have a weight of
535 grams of pile per square meter and are available
in 15 finely coordinated colours and four sizes. With
their minimalist border, they harmonize with almost any
architecture and offer a contemporary alternative to our
classic »Grace« towels.

SUSTAINABILITY

UNSER NACHHALTIGER
WEG./ OUR SUSTAINABLE
APPROACH.
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Neben unserem hohen Qualitätsversprechen übernehmen
wir selbstverständlich auch die ökologische und soziale
Verantwortung bei der Herstellung unserer Produkte.
Unser Bewusstsein für die Nachhaltigkeit in unseren
Produktionsprozessen – von der Auswahl der Partner
und Materialien bis hin zur Herstellung und Verarbeitung
– ist in den letzten Jahren gewachsen. Wir setzen gut
überlegte, verantwortungsbewusste Maßnahmen schrittweise um und stellen so zu jeder Zeit unsere unvergleichliche Qualität sicher.
Als Familienunternehmerinnen wollen wir einen
bewussten, nachhaltigen Weg gehen und wo immer möglich mit Weitblick agieren. So denken wir umweltbewusst
und sozial verantwortlich schon heute an das Morgen.

In addition to our promise of the highest quality, we
naturally also assume environmental and social responsibility in the manufacture of our products. From the
selection of partners and materials to the manufacturing
and processing, our awareness of sustainability in our
production processes has grown even stronger in recent
years. We implement well-considered, responsible measures step by step, thus upholding our unparalleled high
quality at all times.
As family entrepreneurs, we want to pursue a
conscious, sustainable path and act with foresight wherever possible. In this way, we are already thinking about
tomorrow in an environmentally conscious and socially
responsible manner.
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WIR DENKEN AN DIE
ZUKUNFT./ WE THINK
ABOUT THE FUTURE.
Für uns ist nicht nur die Willenserklärung wichtig, sondern
wir wollen Verantwortung auch zeigen, glaubwürdig sein
und unser Qualitätsversprechen unter allen Umständen
halten und ausbauen. Entsprechend prüfen wir die verschiedenen Zertifizierungen genau, bevor wir uns für ein
Siegel entscheiden.
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit ausgesuchten
europäischen Partnern entlang der Produktionskette zusammen. Diese Unternehmen handeln wie wir aus Überzeugung und haben den gleichen hohen Anspruch an die
Qualität der verwendeten Materialien, die Verarbeitung
und die Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter.
Doch wir leben auch lokal unseren nachhaltigen
Ansatz und sind Selbstversorger in puncto Strom durch
eine eigene Photovoltaik-Anlage auf unserem Firmengebäude. Wir versorgen aber neben unserer Manufaktur im
Rheinland auch 300 umliegende Haushalte.

For us, it is not only the declaration of intent that is
important. We also want to demonstrate responsibility,
be credible, and upholding and expanding our promise of
quality under all circumstances. That is why we carefully
examine the various certifications before deciding on a
seal of quality.
We have been working for many years with
selected European partners along the production chain.
Like us, these companies are motivated by commitment and
dedication, and they share our high standards for the
quality of the materials used, the workmanship and the
working conditions for their employees.
We also live our sustainable approach locally and
are self-sufficient in terms of electricity thanks to our own
photovoltaic system on our company building. In addition
to generating electricity for our manufactory here in the
Rhineland, we also supply power to 300 households in our
neighbourhood.

SUSTAINABILITY

DER LUIZ
STANDARD./
THE LUIZ
STANDARD.
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In diesem Jahr lancieren wir wieder Baumwolltextilien mit
GOTS-Zertifizierung. Der Global Organic Textile Standard
steht für strenge ökologische und soziale Kriterien entlang
der gesamten Herstellungs-, Transport- und Lieferkette von
Textilien.
Die Voraussetzung für eine GOTS-Zertifizierung
bei Textilien ist, dass sie zu mindestens 70% aus biologisch
erzeugten Naturfasern bestehen und den restriktiven
Anforderungen an chemische Zusatzstoffe entsprechen.
Bei einem Anteil von 95% erfolgt die GOTS-Kennzeichnung »Bio« und »kbA/kbT«.
Prinzipiell entsprechen alle unsere Stoffe dem
weltweit bekannten »STANDARD 100 by OEKO-TEX®«
Zertifikat für gesundheitlich unbedenkliche, schadstoffgeprüfte Textilprodukte. Das Siegel steht für ein größtes Maß
an Kundenvertrauen und hohe Produktsicherheit. Darüber
hinaus sind unsere Leinengewebe nach »Master of Linen«
zertifiziert. Diese Schutzmarke setzt einen europäischen
Standard hinsichtlich der sozialen Verantwortung, einer
positiven CO2-Bilanz und der ökologisch vertretbaren
Produktionsbedingungen. Außerdem ist für uns die Einhaltung der strengen REACH-Verordnung selbstverständlich und verwenden wir schon jetzt recycelte, organic oder
vegane Textilien und Naturfasern aus nachprüfbaren und
vertrauensvollen Quellen.

This year we are launching cotton textiles with GOTScertification. The Global Organic Textile Standard stands
for strict ecological and social criteria along the entire
manufacturing, transport and supply chain of textiles.
The prerequisite for earning GOTS-certification
for textiles is that they consist of at least 70% organically
produced natural fibres and uphold the strict requirements
with regard to chemical additives. With a percentage of
95%, the GOTS label is »organic« and »kbA/ kbT«.
In principle, all our fabrics comply with the
world-renowned »STANDARD 100 by OEKO-TEX®« certificate for textile products that have been tested to assure
that they contain no harmful substances and pose no risk
to health. This seal stands for the highest level of customer
confidence and product safety. Furthermore, our linen
fabrics are certified according to »Masters of Linen«.
This trademark sets a European standard with regard
to social responsibility, a positive CO2 balance and ecologically acceptable production conditions. Of course,
compliance with the strict REACH regulation is especially
important to us. And we are already using recycled,
organic or vegan textiles and natural fibres from verifiable
and trustworthy sources.

PRODUCTS

MONO

01

02

03

05

04

06

07

01 P I L LOW_ E S T E L L E _ CO L . 2 0 0, 02 P I L LOW_ PA D _ CO L . 6 0 0, 03 P I L LOW_ LUXU RY_ H I P P I E _ CO L . 9 0, 0 4 T H R OW_ C H U N K Y_ CO L . 2 0
0 5 D U V E T_ C O T TA G E , 0 6 B E D L I N E N _ C L A S S I C _ S Y N E R G Y_ C O L . 610 , 0 7 L U I Z B E D S _ M O N O

PRODUCTS

GRADIENT

01

02

04

05

03

06

07

08

10

11

09

01 P I L L O W _ B O B _ C O L . 2 0 0 , 0 2 P I L L O W _T O D D _ C O L . 3 0 0 , 0 3 T H R O W _ L O V E LY_ C O L . 2 0 , 0 4 P I L L O W _T O D D _ C O L . 3 01, 0 5 B E D L I N E N _
S TA N D A R D _ B A LT H A S A R _ C O L . 8 01, 0 6 L U I Z B E D S _ G R A D I E N T, 0 7 L U I Z B E D S _ P O U F_ M A R S H M E L L O W, 0 8 P I L L O W _ S U E D E _ C O L . 2 0
0 9 P I L L O W _ J A R D I N _ C O L . 3 0 0 R , 1 0 P I L L O W _ B A R N Y _ C O L . 7 0 , 11 P I L L O W _ C H A N G E _ C O L . 2 0

PRODUCTS

TILE

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

07

12

01 P I L LOW_ P E T E R _ CO L . 3 0 0, 02 P I L LOW_ M I LO _ CO L . 70, 03 P I L LOW_ B LO S S O M _ CO L . 70 0, 0 4 P I L LOW_ B A R N Y_ CO L . 3 0,
0 5 P I L LOW_ B A R N Y_ CO L . 70, 0 6 P I L LOW_TO D D _ CO L . 70 0, 07 LU I Z _ B E DS _T I L E , 0 8 T H ROW_ M E M O I R E _ CO L . 6 0, 0 9 LU I Z B E DS _
P O U F_ C O O K I E , 1 0 P I L L O W _ R I C E _ C O L . 7 0 0 , 11 P I L L O W _ T O D D _ C O L . 3 5 0 , 1 2 B E D L I N E N _ C L A S S I C M I N I _ S Y N E R G Y _ C O L . 1 0 1

PRODUCTS

NO.3

01

02

04

05

03

07

06

08

01 B E D L I N E N _ S TA N D A R D _ H A N A M I _ C O L . 6 01, 0 2 P I L L O W_ B O B _ C O L . 2 0 0 , 0 3 P I L L O W_ B A R N Y_ C O L . 2 0 , 0 4 P I L L O W_ S H A U N _ C O L .
2 0 , 0 5 P I L LOW_ S U E D E _ C O L . 8 0 , 0 6 LU I Z B E D S _ N O. 3 , 07 T H R OW_ M E M O I R E _ C O L . 10 0 , 0 8 P I L LOW_T H I N K _ C O L . 61

PRODUCTS

NAP

02

01

03

04

06

05

07

0 1 L U I Z B E D S _ N A P, 0 2 P I L L O W _ L E A T H E R _ C O L . 8 0 , 0 3 T H R O W _ R I C E _ C O L . 8 0 0 , 0 4 B E D L I N E N _ C L A S S I C _ M E Z Z O _ C O L . 6 0 0 - 6 0 1
0 5 P I L L O W_ B A R N Y_ C O L . 62 , 0 6 B E D L I N E N _ S TA N D A R D _ K E Y_ C O L . 6 0 0 , 0 7 P I L L O W_ N O B L E S S E _ C O L . 8 01

PRODUCTS

SCULPTURE

01

02

03

04

05

06

07

09

08

10

11

01 D U V E T_ C H A L E T, 0 2 T H R O W _ U N O _ C O L . 1 0 , 0 3 T H R O W _ L O V E LY_ C O L . 1 0 , 0 4 P I L L O W _ B O B _ C O L . 1 0 0 , 0 5 P I L L O W _ PA L E _ C O L .
0 0 0, 06 PILLOW_ BOB _COL. 10 0, 07 LUIZ BEDS _ SCULPTURE, 08 BEDLINEN _ AMERICANO_ R A ZZLEDA ZZLE _COL. 0 0, 09 PILLOW_
R A W _ C O L . 1 0 0 , 1 0 P I L L O W _ S H A U N _ C O L . 1 0 0 , 11 P I L L O W _ P A L E _ C O L . 1 0 0

PRODUCTS

SHELTER

01

02

03

04

05

06

08

07

09

01 P I L LOW S U E D E _ CO L . 6 0, 02 T H ROW C H O U P E T T E _ CO L . 6 0, 03 P I L LOW P E T E R _ CO L . 6 01, 0 4 P I L LOW N O B L E S S E _ CO L . 8 0 0
0 5 P I L L O W _ M I L O _ C O L . 61, 0 6 D U V E T S U I T E , 0 7 L U I Z B E D S _ S H E LT E R , 0 8 B E D L I N E N _ E S P R I T_ S E N S E _ C O L . 6 0 4 , 0 9 L U I Z B E D S _
P O U F_ C O N E B I G

PRODUCTS

CENTO

01

02

04

05

06

07

08

09

03

10

01 L U I Z B E D S _ P O U F_ C O N E S M A L L , 0 2 P I L L O W _ S M I T H _ C O L . 5 01, 0 3 B E D L I N E N _ C L A S S I C T W O _ S E N S E _ C O L . 6 01, 0 4 D U V E T_ L O D G E
0 5 T H ROW_ U N O _ CO L .6 0, 0 6 P I L LOW_TO D D _ CO L .6 01, 07 P I L LOW_ R E T RO _ CO L . 9 03 0, 0 8 0 8 P I L LOW_ S M I T H _ CO L . 6 01, 0 9 P I L LOW_
TODD_COL. 60 0, 10 LUIZ BEDS _CENTO

THANK YOU
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PHOTOGRAPHY
& STYLING
ASSISTANCE
& EDITING
PHOTOGRAPHY
PEOPLE
STYLING
KONZEPT & DESIGN
TEXT
TRANSLATION
PRINT
CASA CERAMICA
CRAMER DESIGN LOFT
KYMO
LYS VINTAGE
MENU
MODUS MÖBEL
MORE
REUBER HENNING
THE RUG COMPANY
OUR TEAM
PETER FEHR ENTZ

DENNIS GRITZKE

JULIAN MÄHRLEIN

NADINE THOMA & DIRK ZILKEN

STUDIO OEDING

ANNETT OEDING

ASTRID JOHNEN
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SIEPM A NN

KÖL N

BERLIN
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H A MBURG
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BERLIN
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BERLIN

BERLIN

IMPRESSUM

SERVICES

CONCIERGE

W EN N SI E B EI D ER AUSWA H L I H R ER GA N Z PER S Ö N L I C H EN
T E X T I L E N U N I K AT E G E R N E I N E N KO M P E T E N T E N B E R AT E R A N
I H R E R S E I T E H ÄT T E N , B I E T E N W I R I H N E N U N S E R E N E X K LU S I V E N
LUIZ CONCIERGE SERVICE. WIR SPRECHEN EMPFEHLUNGEN AUS
O D E R S T E L L E N D E N KO N TA K T Z U R E N O M M I E R T E N E I N R I C H T U N G S HÄUSERN UND INTERIOR-DESIGNERN HER./
I F YO U W O U L D L I K E T O H AV E A C O M P E T E N T A D V I S O R AT YO U R
SIDE WHEN CHOOSING YOUR VERY OWN UNIQUE TEXTILE ITEMS,
WE OFFER OUR EXCLUSIVE LUIZ CONCIERGE SERVICE. WE CAN
M A K E R E C O M M E N D AT I O N S O R P U T YO U I N T O U C H W I T H R E N O W NED FURNITURE STORES AND INTERIOR DESIGNERS.

SHOWROOM

NEW

LASSEN SIE SICH VON EINEM RUNDGANG DURCH UNSERE OFFENE
M A N U FA K T U R I N S P I R I E R E N U N D E N T D E C K E N S I E D I E M Ö G L I C H KEITEN UNSERES EINZIGARTIGEN PRODUKTPORTFOLIOS. VEREINBAREN SIE GERN EINEN PERSÖNLICHEN TERMIN MIT UNSEREN
KO M P E T E N T E N E I N R I C H T U N G S FA C H B E R AT E R N U N D L A S S E N S I C H
I N R U H E I N D I V I D U E L L B E R AT E N . /
S C H E D U L E A N I N S P I R I N G G U I D E D TO U R O F O U R M A N U FAC TO RY
AND DISCOVER THE POSSIBILITIES OF OUR UNIQUE PRODUCT
PORTFOLIO. FEEL FREE TO MAKE A PERSONAL APPOINTMENT
W I T H O U R C O M P E T E N T I N T E R I O R - D E S I G N C O N S U LTA N T S A N D
R E C E I V E I N D I V I D U A L A D V I C E AT YO U R L E I S U R E .

KONTAKT
L U I Z – I N T E R F R O T TA G M B H
BEERSTR. 9
D-50354 HÜRTH
TEL. +49 (0) 2233. 7935-0
FA X . + 4 9 ( 0 ) 2 2 3 3 . 7 9 3 5 -7 9
E-MAIL: INFO@LUIZ.COM

TEAM

W W W.LUIZ.COM

