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REISE UND INSPIRATION. /
TRAVEL AND INSPIRATION.

Wir haben Sehnsucht nach neuen Eindrücken und spannen-
den Begegnungen. Sie auch? Dann möchten wir Sie ein-
laden, auf den folgenden Seiten nicht nur unsere aktuelle 
Kollektion kennenzulernen, sondern zudem ganz außerge-
wöhnliche Orte, die wir für Sie entdeckt haben.

Was ein puristischer Beton-Bau in Westfalen mit einer 
Architekten-Villa in Portugal gemein hat? Oder ein altes 
Zollhaus am Wattenmeer mit einem Bed & Breakfast in einem 
belgischen Badeort? Genau diese vier ganz unterschied-
lichen „Destinations“ haben uns inspiriert! Jedes einzelne 
Haus, in dem wir unsere eigenen Kreationen in Szene setzen 
durften, wurde mit viel Sachverstand und noch mehr Liebe 
zum Detail gestaltet. Und so ist es die ehrliche Leidenschaft 
für kostbare Materialien und für eine faszinierende Design-
vielfalt, die LUIZ mit diesen Orten verbindet.

Unser Familienunternehmen ist bekannt für anspruchs-
volle Handwerkstechniken, die textile Unikate von einzigarti-
ger Qualität und zurückhaltender Noblesse hervorbringen. 
Seit Jahrzehnten fertigen wir mit Sorgfalt und Hingabe 
erlesene Lieblingsstücke für Kunden, die das Besondere 
wertschätzen. Menschen, die sich an außergewöhnlichen 
Strukturen und Haptiken ebenso erfreuen können wie an 
exklusiven Farbwelten, in denen feinste Nuancen den Unter-
schied machen. So wie wir selbst.

Nach herausfordernden Monaten ist unser Team über-
glücklich, Ihnen mit unseren luxuriösen Designs unvergleich-
liche Wohlfühlmomente schenken zu dürfen – und mit 
diesen Bildern eine kleine Auszeit noch dazu. 

Herzlich, 
Ihre Anna & Barbara Luiz

We yearn insatiably for new impressions and exciting en
counters. If you share this longing, we cordially invite you 
to view the following pages, where we not only show you 
our current collection, but also introduce you to some 
highly unusual places that we have discovered for you.

What does a purist concrete home in Westphalia have 
in common with an architect’s villa in Portugal? What qua
lities does an old customs house on the Wadden Sea share 
with a bed & breakfast in a Belgian seaside resort? It was 
precisely these four very different destinations that inspi
red us! Each house in which we were allowed to stage our 
creations was designed and furnished with tremendous ex
pertise and even more love for detail. So it is the authentic 
passion for precious materials and a fascinating variety of 
designs that links LUIZ with each of these places.

Our family business is known for the sophisticated 
artisanal techniques that we use to create unique textile 
items of unique quality and understated noblesse. For de
cades, we have crafted exquisite favourite pieces with care 
and dedication – for clients who share our appreciation 
of the extraordinary, our enjoyment of unusual structures 
and our love of unconventional textures and exclusive 
colour worlds in which the finest nuances make all the 
difference.

After challenging months, our team is delighted to 
be able to offer you incomparable moments of wellbeing 
with our luxurious designs. And with these photos, we are 
pleased to share a little timeout with you. 

Sincerely yours, 
Anna & Barbara Luiz
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Hinter der Marke LUIZ stehen wir – Anna und Barbara Luiz.  
Hinter den vier Buchstaben verbirgt sich aber auch die 
Geschichte eines Unternehmens, das wir mit Stolz in dritter 
Generation führen. Gemeinsame familiäre Werte sind unser 
Kompass und bestimmen unser tägliches Tun. Dazu hat 
schon immer textile Leidenschaft gehört. Dies wird deut-
lich, wenn man weiß, wo unser Familienunternehmen 1969 
gegründet wurde: Die allerersten Textilkollektionen wurden 
aus dem Elternhaus unseres Vaters Thomas verschickt. 
Damals wie heute gilt: Es braucht eine klare Vision, um die 
eigenen Träume zu verwirklichen und andere davon zu über-
zeugen. Unser Anspruch? Allerhöchste Perfektion noch im 
allerkleinsten Detail. Damit Sie, unsere Kunden, zufrieden sind. 

Bei der Umsetzung dieses Ziels ergänzen wir uns per-
fekt: Barbara ist Architektin und hat eine bemerkenswerte 
Intuition, wenn es um die Inszenierung von Räumen geht. 
Mit großer Leidenschaft begleitet sie die Entstehung unserer 
Produkte vom Entwurf bis zur perfekten handwerklichen 
Umsetzung. Anna ist die erste Ansprechpartnerin im Show-
room und eine glühende Gestalterin, die ihr untrügliches 
Gespür für außergewöhnliche Gewebe und ausgefallene 
Textilien in den Designprozess einbringt. 

Die von uns geteilte Passion birgt ein Versprechen:  
Der Name LUIZ bietet immer noch einen Hauch mehr als 
das, was man von uns erwartet. 

We – Anna and Barbara Luiz – stand behind the LUIZ 
brand. And behind those four letters stands the story of  
the company that we are proud to run in the third genera
tion. Shared family values are our compass and determine 
our daily activities. A passion for textiles has always been 
part of this. It becomes obvious when you know where 
our family business was founded in 1969: our paternal 
grandparents delivered their first textile collections from 
their own home. Our father Thomas continued the family’s 
passion. Then as now: it takes clear vision to realise one’s 
dreams and to inspire others with them. Our standard? 
Achieve the highest perfection even in even the smallest 
details – to satisfy you, our discerning customers. 

We perfectly complement each other to achieve this 
goal. Barbara is an architect with an extraordinary intuition 
for staging spaces. With great passion, she accompanies 
the creation of our products from the initial design to the 
final perfect craftsmanship. Anna is the first point of con
tact in our showroom and an ardent designer who brings 
her unerring sense for unusual fabrics and fancy textiles 
to the design process. 

Our mutual passion holds a promise: the LUIZ name 
always offers a touch more than what you expect. 

UNSER FAMILIEN- 
UNTERNEHMEN. /
OUR FAMILY BUSINESS.

B A R B A R A  L U I Z
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A N N A  L U I Z

ABOUT LUIZ.

FAMILY COMPANY

People who opt for LUIZ products appreciate the loving 
craftsmanship, select designs and uniquely high quality of 
our valuable natural materials. 

People who know LUIZ also know that our family 
business relies on our loyal employees, many of whom 
have worked for and with us for decades. We appreciate 
their expertise and we are grateful for the personal com
mitment shown by each and every one of them – because 
we are well aware that our employees are the foundation 
of our success. We are proud to be part of an outstanding 
team, which constantly motivates us to contribute our  
own talents and strengths. We have been associated with 
this company all our lives. 

Now we are leading it into the future with tremen
dous enthusiasm and genuine dedication. Under our 
leadership, LUIZ and we are always approachable and 
uncomplicated. And we respond quickly – because LUIZ is 
not just a family business: LUIZ is a matter of the heart. 

Wer LUIZ kauft, schätzt die liebevolle Handarbeit, die aus-
gesuchten Designs und das einmalige Qualitätsniveau der 
kostbaren Naturmaterialien. Und wer LUIZ kennt, der weiß, 
dass wir zu unserer Familie auch unsere Mitarbeiter zählen.

Nicht wenige davon arbeiten seit vielen Jahren für und 
mit uns. Wir bewundern ihre Expertise und sind dankbar 
für das persönliche Engagement jedes einzelnen. Denn wir 
wissen sehr genau, dass unsere Mitarbeiter das Fundament 
unseres Erfolges sind. Teil dieses außergewöhnlichen Teams 
zu sein, macht uns stolz. Und es motiviert uns jeden Tag, 
unsere eigenen Talente und Stärken einzubringen. 

Schon unser Leben lang sind wir mit diesem Betrieb 
verbunden, und wir führen ihn mit großer Begeisterung  
und echter Hingabe in die Zukunft. Dabei sind wir immer 
ansprechbar, unkompliziert und reagieren schnell. Denn 
LUIZ ist nicht nur ein Familienunternehmen. LUIZ ist eine 
Herzensangelegenheit. 



PORTUGAL / ALGARVE

UNBESCHWERTER 
SEHNSUCHTSORT. /
A CAREFREE PLACE 
OF LONGING.

Man möchte sich sofort verlieben in diesen entlegenen 
Spot an der portugiesischen Algarve. Wir haben es jeden-
falls getan – und uns vom Lebensgefühl der Casa Um an-
stecken lassen. 
One immediately wants to fall in love with this secluded 
spot in the Portuguese Algarve. We certainly did – and 
we allowed ourselves to be infected by Casa Um’s atti
tude to life. 
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Ein portugiesisches Architektenkollektiv mit untrüglichem 
Gespür für das Besondere hat einen alten Schafstall an 
der Algarve scheinbar spielerisch in einen bezaubernden 
Rückzugsort verwandelt. Wir haben die Casa Um jeden-
falls sofort in unser Herz geschlossen! Woran das liegt? 
Ganz bestimmt an dem puren Weiß, das die Großzügigkeit 
der Räume unterstreicht und so wunderbar zu traditio-
nellen Stilelementen wie den freiliegenden Deckenbalken 
passt. Sicher hängt es auch mit dem Blick in die urwüchsi-
ge Landschaft mit ihren Orangen- und Mandelbäumen, den 
Kakteen und Agaven sowie dem Meer in einiger Entfer-
nung zusammen. 

Aber was wäre all das ohne dieses unbeschreibliche 
Licht, ohne immer neue Schattenbilder und Reflektionen, 
die dieses Kleinod am Atlantik erst in einen Platz verwan-
deln, der den Namen Sehnsuchtsort verdient? Wo draußen 
verlässlich Sonne und Sommer regieren, bleibt es innen 
auf den unterschiedlichen Ebenen des Hauses angenehm 
kühl. Dazu passen unsere leichten Leinenstoffe – als duftige 
Bettwäsche in Naturtönen genauso wie als Kissenbezug in 
schmeichelnden Spice-Nuancen. Oder als Tischwäsche, die 
nur auf die nächsten Gäste in diesem weltoffenen Ferien-
domizil zu warten scheint. 

Ganz unaufgeregt passen sich unsere Designs an 
die dominierenden Naturmaterialien, den vorhandenen 
Architekturmix und die eklektische Einrichtung an, welche 
Modernes mit klassischer Handwerkskunst verbindet. Auch 
unser Bett No.3 mit seiner schlichten Eleganz und den 
schwungvollen Linien fügt sich harmonisch in die sommer-
liche Kulisse ein – die niedrigen, zurückgesetzten Füße 
lassen den gepolsterten Rahmen optisch schweben. 
Hier geschieht alles mit einem Augenzwinkern!

With seemingly playful effortlessness, a Portuguese 
architectural collective with an unerring sense for the 
unusual has transformed an old sheep pen in the Algarve 
into an enchanting retreat. Casa Um immediately conque
red our hearts! Why? It was surely the pure white, which 
emphasises the spaciousness of the rooms and goes so 
wonderfully well with traditional stylistic elements such 
as exposed ceiling beams. It certainly also had to do with 
the view of the unspoilt landscape, the orange trees and 
almond trees, the cacti and agaves, and the somewhat 
more distant ocean. 

But what would all this be without the indescribable 
light, the everchanging shadows and reflections that 
transform this gem beside the Atlantic into a place worthy 
of the name “place of longing”? 
While sunshine and summer reign outdoors, it stays 
pleasantly cool inside on the several levels of the house. 
Our light linen fabrics go well with this – as fragrant bed 
linen in natural shades, as pillowcases in flattering spice 
nuances or as table linen that patiently awaits the next 
guests in this cosmopolitan holiday home. 

Our designs blend in with the predominant natural 
materials, the existing architectural mix and the eclectic  
furnishings, which combine modernity with classic 
craftsmanship. With its simple elegance and sweeping 
lines, our No.3 bed likewise blends harmoniously into  
this summery setting. The bed’s low, recessed feet make 
the upholstered frame appear to float. Everything here  
is done with a charming wink!

SOMMERLEICHTER 
MINIMALISMUS. /
SUMMERY 
MINIMALISM.

PORTUGAL / ALGARVE
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Was könnte besser in diese ursprüngliche Landschaft passen als edle Naturma-
terialien? Unsere Tischwäsche aus den lässigen stone-washed Leinenqualitäten 
HIPPIE und DAWN harmoniert perfekt mit dem puren Stil der Casa Um – und 
besticht mit feiner Struktur und Haptik.
What could fit better into this pristine landscape than noble natural mate
rials? Made of casual stonewashed linen, our HIPPIE and DAWN table linens 
harmonise perfectly with the pure style of Casa Um – and impress everyone 
with their fine texture and feel.

PORTUGAL / ALGARVE
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Imposante Agaven voll skulpturaler Schönheit, auf deren 
Blättern das warme Sonnenlicht spielt. Unter einem knorri-
gen Olivenbaum im Garten der Casa Um ein Schattenplatz, 
der zum Verweilen einlädt. In Einklang mit der Natur wird 
uns besonders stark bewusst, wie wichtig Nachhaltigkeit ist.  
Unsere Handtuch-Serie GETTY verbindet dieses Thema, 
das für uns von großer Bedeutung ist, mit bester Qualität.

Die weichen Frottiertücher in 15 fein selektierten 
Farben und vier unterschiedlichen Größen werden zu 
100 Prozent aus zertifiziertem Organic Cotton hergestellt. 
Ein herrliches Gefühl auf der Haut! Mit ihrem minimalisti-
schen Design passt sich die Linie unbeschwert überall dort 
ein, wo man entspannten, zurückgenommenen Luxus mag. 

Der erdige, natürliche Braun- und der sanfte Grau-Ton 
harmonieren wunderbar mit diesem Ort, an dem für nichts 
Platz zu sein scheint, was irgendwie laut und auffällig ist. 
Und so nimmt man vielleicht erst ein Bad im kühlen Pool 
und lässt den Blick Richtung Meer schweifen, um sich da-
nach in sein komfortabel großes Badetuch zu kuscheln.  
Im Schatten dann, mit dem Klang der Zikaden im Ohr, ist 
man ganz bei sich. Und plötzlich unendlich dankbar für 
vermeintliche Kleinigkeiten, die man im Alltag viel zu  
selten wahrnimmt.

ZURÜCKHALTENDER LUXUS. /
UNDERSTATED LUXURY.

PORTUGAL / ALGARVE

Stately agaves full of sculptural beauty, with warm sun
light playing on their leaves: a shady spot under a gnar
led olive tree invites you to linger in the garden of Casa 
Um. Here in harmony with nature, we become particular
ly aware of the importance of sustainability. This topic is 
close to our hearts. And our GETTY towel series combi
nes it with the finest quality textiles. 

The soft terry towels in fifteen carefully selec
ted colours and four different sizes are made of 100% 
certified organic cotton. A wonderful feeling on the skin! 
Thanks to their minimalist design, the products in this 
line blithely fit in wherever you enjoy relaxed, understa
ted luxury. The earthy natural brown and the soft grey 
tone harmonise wonderfully with this place, where there 
seems to be no room for anything shrill or flashy. 

So… you might begin with a cool dip in the swimming 
pool, let your gaze wander towards the sea and then 
snuggle into your comfortably large bath towel. After
wards, in the shade, with the buzzing of the cicadas in 
your ears, you feel completely at peace – and suddenly 
you also feel infinitely grateful for the supposedly “little” 
things that you notice much too seldom in daily life.
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Auch im Schlafzimmer dominieren erlesene natürliche Materialien wie beim 
Bettüberwurf DUNES aus Leinen oder dem Plaid MYFRIEND aus Cashmere und 
Seide – wunderbar anschmiegsam und angenehm kühl. Die farblich abgestimm-
ten Dekokissen setzen Akzente durch Muster und raffinierte Strukturen.
The bedroom too is enlivened by exquisite natural materials such as the  
DUNES linen bedspread or the MYFRIEND cashmere and silk blanket –  
marvellously cuddly and pleasantly cool. The colourcoordinated decorative 
cushions add attractive accents with their patterns and sophisticated textures.

PORTUGAL / ALGARVE
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EINFACH ANKOMMEN. /
SIMPLY ARRIVE.

Was Auszeiten wie diese besonders macht? Das Sich-trei-
ben-lassen. Ohne Termine, ohne Verpflichtungen. Dafür 
lässt man sich allzu gern tragen von immer neuen Sinnes-
eindrücken. Vom Spiel des Lichts in den Blättern genau-
so wie von der Wärme auf der Haut oder dem Duft der 
Früchte an den Orangenbäumen. Die Schöpfer der Casa 
Um scheinen genau diesen Zustand möglich machen zu 
wollen, indem sie einen einzigartigen Ort geschaffen 
haben, der so besonders ist, gerade weil er unglaublich 
unaufgeregt ist. Hier moderne Formen, dort alte Stilele-
mente – und immer wieder Naturmaterialien wie Holz. 
Verwundert es da, dass unsere Kreationen sich in jeden ein-
zelnen Raum einpassen, als hätten wir sie speziell für diesen 
Rückzugsort an der portugiesischen Algarve entworfen? 

Unsere ausgewählten Stoffe konkurrieren nicht mit 
der Umgebung – wunderbar zu sehen bei den Dekokissen 
aus luftigem Leinen und leichter Baumwolle auf der Sitz-
bank am Fenster. Jedes einzelne Wohnaccessoire, das die 
sommerliche Unbeschwertheit zu spiegeln scheint, ver-
stärkt nur noch den Charme des Gebäudes und der um-
liegenden Natur. In jedem Winkel dominieren pure, dezente 
Farbtöne, die man wiederfindet, wenn man nach draußen 
in den Garten schaut. Jedes einzelne Teil, das wir in liebe-
voller Handarbeit fertigen, will genutzt werden. 

Jedes Kissen, jedes Handtuch und jeder Bettüberwurf 
möchte nicht nur angeschaut, sondern erfühlt werden. 
Denn nur dann erkennt man, dass es Details sind, die etwas 
wertvoll machen können. Wie bei der Casa Um. 

What makes timeouts like this one so special? Letting 
yourself drift. No appointments. No obligations.  
And happy to let yourself be carried away by evernew 
sensory impressions. The play of light in the leaves, the 
warmth of the sunshine on your skin, the citrusy frag
rance of the fruits on the orange trees. The creators of 
Casa Um seem to want to make precisely this state of mind 
possible by creating a unique place that is so special preci
sely because it is so incredibly serene. Modern forms here, 
oldstyle elements there – and natural materials (e.g. wood) 
wherever we turn our gaze. Is it any wonder that our crea
tions fit into each and every room as if we had designed 
them specifically for this retreat in Portugal’s Algarve? 

Our selected fabrics never compete with their sur
roundings, as is wonderfully evident in the decorative 
cushions made of airy linen and light cotton on the bench 
by the window. Each living accessory mirrors the summery 
lightheartedness and further enhances the charm of 
the building and the surrounding nature. Every nook and 
cranny is dominated by pure, subtle hues that you find 
again when you look into the garden. 

Every single piece that we lovingly handcraft is  
meant to be used and enjoyed. Every pillow, every towel 
and every bedspread not only wants to be looked at, but 
also to be felt. Because only then do you realise that details 
can make something valuable. As is the case at Casa Um.

PORTUGAL / ALGARVE
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BACCARAT  Oyster / 60

NONNA  

GET THE LOOKPORTUGAL / ALGARVE

CLOTH II  Midnight / 9000

COTTAGE  GETTY  Oyster / 60

No3 

HANNY  Grey / 60CLOTH II  Toffee / 8000

SYNERGY  Snow / 100GETTY  Black / 90 GETTY  Bronze / 80

SIGN  Black / 90 SHAUN  Camel Back / 200
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IHRE WÜNSCHE  
SIND UNSER ANSPORN. /
YOUR WISHES ARE 
OUR INCENTIVE.

Das Atelier ist das Herzstück unseres Unternehmens.  
Hier ist der Ort, an dem unsere Mitarbeiter virtuos alle 
Designs in fein aufeinander abgestimmten Arbeitsschritten 
zum Leben erwecken. Die Präzision und Hingabe, mit der 
unsere Näherinnen und Näher aus der Region ihre Hand-
werkskunst ausüben, ist eine Klasse für sich. Als familien-
geführte Manufaktur beherrschen wir traditionelle Techni-
ken ebenso wie die moderne Fertigung, und so steht auch 
der Umsetzung individueller Wünsche nichts entgegen. Mit 
unserer Leidenschaft für handverlesene Materialien setzen 
wir Ihre ganz persönlichen Vorstellungen um – verlassen 
Sie sich auf unsere langjährige Expertise und den aufmerk-
samen Service. Wir beraten ausführlich, zeigen interessan-
te Optionen auf und fertigen aus fast 150 verschiedenen 
Stoffen und mehr als 1150 Farbstellungen nach Maß. 

Mit unserer Hilfe entscheiden Sie über den Stil und  
die Materialität sowie über die Verschlussart und Verede-
lung. Unverwechselbar wird das von Ihnen kreierte Stück 
durch exklusive Details: Filigraner Handstich ist ebenso 
denkbar wie ein persönliches Monogramm. Wir machen 
alles möglich.

The atelier is the heart of our company. It’s where our 
staff masterfully bring all designs to life in finely coor
dinated work steps. The precision and dedication with 
which our seamstresses from the region perform their 
craftsmanship is in a class of its own. As a familyrun 
manufactory, we have mastered traditional techniques 
as well as modern manufacturing methods, so nothing 
stands in the way of realising our customers’ individual 
wishes. With our passion for handpicked materials, we 
transform your uniquely personal ideas into tangible 
reality. You can rely on our many years of expertise and 
our attentive service. We offer detailed advice, we show 
you interesting options, and we manufacture madeto
measure from nearly 150 different fabrics and more than 
1,150 colourways. 

With our suggestions and assistance, you decide  
on the style, the materials, the type of closure and the 
finishing. Exclusive details assure that the piece you 
create is unmistakable: filigree handstitching is always an 
option, as is a personal monogram. We make everything 
possible.
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Filigrane Ziernähte werden akribisch von Hand gesetzt.
Filigree decorative seams are sewn by hand melticulously

HANDGEMACHT. / 
HANDMADE.

Wir lieben es einfach, in unserem lichtdurchfluteten 
Atelier in Hürth dabei zuzusehen, wie unsere Näherinnen 
und Näher mit höchster Konzentration ihrem Handwerk 
nachgehen. Daran hat sich seit unserer Kindheit tatsäch-
lich nichts geändert. Während im Hintergrund Maschinen 
surren, schauen wir fasziniert dabei zu, wie mit großen 
glänzenden Scheren feine Baumwoll- oder Seidenstoffe 
zugeschnitten und filigrane Stickereien von Hand genäht 
werden. Präzise und geduldig. Nicht wenige Mitarbeiter 
arbeiten schon seit über 20 Jahren in unserer Manufaktur. 
Sie fertigen Lieblingsteile, die aus unserem stetig wachsen-
den Sortiment nicht mehr wegzudenken sind, mit derselben 
Hingabe wie exklusive Maßanfertigungen, die uns unsere 
Kunden anvertraut haben. Nur so erreicht man die Qualität, 
für die der Name LUIZ steht. Wer sich für Handwerkskunst 
ebenso begeistern kann wie wir selbst, darf gern einen Blick 
wagen. Wir haben nicht zu viel versprochen. 

We simply love to watch our seamstresses pursue their 
craft with the utmost concentration in our lightflooded 
atelier in Hürth. Essentially, nothing has changed here 
since we were children. While machines whir in the back
ground, we watch in fascination as large shiny shears 
cut fine cotton or silk fabrics, and filigree embroideries 
are handsewn with precision and patience. Many of our 
employees have worked in our manufactory for twenty 
years or more. They create favourite pieces, which have 
become integral parts of our evergrowing assortment, 
with the same dedication they devote to exclusive made
tomeasure pieces commissioned by our customers. This 
is the only way to achieve the outstandingly high quality 
for which the LUIZ name stands. Anyone who is as enthu
siastic about craftsmanship as we are is welcome to take 
a look. You’ll see: we have not promised too much. 



Jedes LUIZ-Unikat geht durch unsere Hände, bevor es das 
Kölner Stammhaus verlässt. Es trägt unseren Familienna-
men als Gütesiegel für seine außergewöhnliche Qualität 
und Verarbeitung. Vielleicht ist Ihnen schon einmal der 
Begriff Weißnäherei begegnet: Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Manufaktur gehören zu den selten 
gewordenen Expertinnen und Experten in dieser heute 
kaum noch existenten Disziplin. Virtuos beherrschen sie 
alte Handarbeitstechniken, die langsam in Vergessenheit zu 
geraten drohen, und setzen diese kenntnisreich und hin-
gebungsvoll ein. Stich für Stich, Naht für Naht. So sichert 
etwa der fadengerade Zuschnitt in einer einzigen Lage 
zusammen mit der sorgfältigen Vorwäsche, dem exakten 
Ausmessen und der präzisen Konfektion, dass unsere ein-
maligen Textilien formstabil bleiben und dafür bestimmt 
sind, Sie viele Jahre zu begleiten. 

Das eingespielte Hand-in-Hand-Arbeiten in unserem 
Atelier in Hürth ermöglicht es uns, trotz des aufwendigen 
Fertigungsprozesses alle Wünsche zeitnah umzusetzen und 
an Sie auszuliefern. Immer perfekt von Hand gebügelt und 
auf Wunsch bereits schrankfertig vorbereitet. Denn das ist 
der LUIZ-Standard.

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

Perfekt von Hand veredelt, das ist der LUIZ-Standard.
Perfectly finished by hand: this is the LUIZ standard.

Every unique LUIZ item passes through our hands before 
it leaves our headquarters in Cologne. It bears our family 
name as a seal of quality for its excellence and work
manship. Are you already familiar with the term “white 
sewing”? It denotes artful needlework, and our emp
loyees in the manufactory rank among the rare experts 
in this seldompracticed discipline. They are virtuosos in 
their mastery of traditional handicraft techniques that 
are slowly being forgotten, and they use these techniques 
with expertise and devotion – stitch by stitch and seam 
by seam. For example: cutting in a single layer, perfectly 
straight and parallel to the threads, together with care
ful prewashing, exact measuring and precise tailoring, 
ensure that our unique textiles retain their shape and are 
destined to remain your companions for many years. 

The production process is quite elaborate, but well
rehearsed teamwork at our atelier in Hürth enables us 
to promptly realise your wishes and deliver the finished 
goods to you without delay. Always perfectly ironed by 
hand and, if desired, ready for storage in your wardrobe. 
That too is part of the LUIZ standard.



HISTORISCHER 
CHARME. /
HISTORICAL 
CHARM.

Ein altes Zollhaus unweit von Nordsee und Watt. Hier 
haben liebevolle Hände daran gearbeitet, einen Ort mit 
Geschichte ins allerbeste Licht zu rücken. 
An old customs house near the North Sea and the mud
flats along its shore: here, loving hands have worked to 
put a place with history into the best possible light. 

GERMANY / NORTH SEA
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STILSICHERE GEBORGENHEIT. /
STYLISH COSINESS.

Wo Katingsiel liegt? In Nordfriesland, nicht allzu weit ent-
fernt von St. Peter-Ording. Hier an der Nordsee, wo die 
Nähe zu Meer und Watt, wo einmalige Natur und endlose 
Weiten das Lebensgefühl prägen, haben wir einen ganz 
besonderen Ort entdeckt. Und wir haben uns das eine oder 
andere Mal gefragt, wie es wohl wäre, wenn das alte Zoll-
haus Geschichten aus der Vergangenheit erzählen könn-
te. Dass der historische Charme des Gebäudes erhalten 
bleiben konnte, hängt mit den Menschen zusammen, die 
es liebevoll restauriert haben. Behutsam sind sie mit alten 
Elementen umgegangen und haben sie voller Wertschät-
zung ins rechte Licht gesetzt. 

Entstanden sind Räume voller Wärme, in denen 
geschmackvolle Sammlerstücke aus aller Welt – Kunst, 
Vasen oder Masken – sehr persönliche Vintage-Akzente 
setzen. Landleben hat hier nichts mit zufälliger Lässigkeit zu 
tun, sondern viel mit sehr bewusster Nonchalance. An diesem 
gastfreundlichen Ort interpretieren wir die Verbundenheit 
zur umliegenden Landschaft mit Naturtönen und sanften Far-
ben wie Salbei, Senf oder Toffee. Ganz bewusst spielen wir 
mit Materialien und Strukturen: bei Vorhängen genauso wie 
bei Kissenhüllen und Bezügen. Leinen oder Baumwolle – der 
jeweilige Charakter des Stoffes soll sicht- und spürbar sein. 

Unser Bett Mono mit seinem Casual Chic schien uns 
besonders passend für diesen Ort – wir wagten einen 
edlen Violett-Ton. Eine gute Figur machen auch Tile mit 
seiner aufwändigen Fischgratstruktur und Shelter mit dem 
extrahohen, umhüllenden Kopfteil, das an einen Ohrenses-
sel erinnert. Beide Betten besitzen eine besonders kraft-
vollen Präsenz. Und was könnte besser passen zu einem 
Ort, an dem man sich wunderbar behütet fühlt? Selbst 
dann, wenn die Natur vor den dicken, alten Mauern einmal 
aufgebracht sein sollte. 

Where is Katingsiel? In North Frisia, not far from 
St. PeterOrding. We discovered a very special place here 
beside the North Sea, where the attitude toward life is 
shaped by proximity to sea and mudflats, unique nature 
and endless expanses. We often wondered what it would 
be like if the old customs house could tell stories from 
the past. This building has preserved its historic charm 
thanks to the people who lovingly restored it. They care
fully handled old elements and put them in the right light 
with genuine appreciation. 

The results are rooms full of warmth, where tasteful 
collectibles from all over the world – artworks, vases 
and masks – set personal, vintage accents. Country life 
here has nothing to do with unintentional informality 
and very much to do with conscious nonchalance. At this 
hospitable and inviting place, we interpret the relation
ship to the surrounding landscape with natural tones and 
soft colours like sage, mustard or toffee. We deliberately 
play with materials and textures in curtains as well as in 
cushion covers and upholstery. Whether linen or cotton, 
the character of the fabric should always be visible and 
palpable. 

Our casually chic Mono bed seemed especially sui
table for this place, where we dared an elegant shade of 
violet. Tile, with its intricate herringbone structure, and 
Shelter, with its extrahigh, enveloping headboard remini
scent of a wing chair, likewise cut fine figures here. Both 
beds have a particularly powerful presence. What could 
be more appropriate for a place that makes us feel won
derfully sheltered? Even if stormy weather sometimes 
rages wildly around the thick, old walls.

GERMANY / NORTH SEA
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PURE BEHAGLICHKEIT. /
PURE COMFORT.

Eben noch war man bei einem Spaziergang am Strand 
unterwegs. Hat dem aufgebrachten Meer zugesehen und 
die salzige Luft geschmeckt. Nun ist da das Bedürfnis nach 
anschmiegsamen Stoffen, die wärmen und Wärme aus-
strahlen. So wie unser weiches Plaid UNO aus feinster 
Alpakawolle. Zum legeren Strick passen die Dekokissen aus 
gestreiftem Leinen und aus überwaschener Baumwolle mit 
Webstrukturen. Ein wenig erinnern sie sogar an das zer-
furchte Stück Treibholz, das man zuvor im Sand gefunden 
hat. Wir lieben es, unterschiedliche Materialien und Hap-
tiken zu kombinieren und im manchmal überraschenden 
Zusammenspiel ganz neue Effekte zu kreieren. 

Hier, wo Meer und Watt nicht weit sind, bewegen wir 
uns in einer Farbwelt, die von der Landschaft inspiriert ist. 
Dezente Naturtöne kommen zum Einsatz und verbinden 
sich mit sanften Farben wie Salbei, Senf oder Toffee. Und 
während man die Bilder von der Nordsee noch ein wenig 
nachklingen lässt, genießt man die Behaglichkeit, die in 
diesem historischen Gebäude allgegenwärtig ist.

Just a moment ago you were out for a walk on the beach, 
gazing at the turbulent sea and tasting the salty air. Now 
you feel the need for soft, cuddly fabrics that warm you 
and radiate warmth. Just like our wonderfully soft UNO 
throw. The decorative cushions in striped linen and was
hed cotton with woven structures also match the casual 
knitwear. Perhaps they even remind you of a furrowed 
piece of driftwood that you discovered in the sand and 
caressed with your fingertips? We love to combine 
various materials and haptics to create completely new 
effects in sometimes surprising interplays. Once again, 
we rely on subtle natural tones, which we combine with 
soft colours such as sage, mustard or toffee. 

All this brings to mind blowing beach grass, shiny 
seaweed and the endlessly wide sky. And while you allow 
these images of the North Sea to linger for a while, you 
can snuggle up on the sofa and enjoy the cosiness that is 
omnipresent in this historic building.

Kissen in dezenten 
Naturtönen aus 
Leinen und Wolle 
vermitteln ebenso 
Behaglichkeit wie 
Alpaka-Plaid UNO. 
Linen and wool 
cushions in subtle 
natural shades 
convey a feeling 
of cosiness, as 
does our UNO 
alpaca blanket. 

GERMANY / NORTH SEA
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Unsere neue Kollektion fertig konfektionierter Tischwäsche setzt auf Leinen- 
und Baumwollqualitäten in verschiedensten Strukturen. Es herrschen sanfte, 
aufeinander abgestimmte Farbnuancen vor – genauso wie bei den Frottier- und 
Leinentüchern fürs Bad. 
Our new collection of readymade table linen focuses on linen and cotton fa
brics with a wide variety of structures and textures. Gentle, coordinated colour 
nuances predominate – just as they do in our terry and linen bath towels.

GERMANY / NORTH SEA
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Dezente Farben, prägnante Strukturen: Plaid HANNY mit 
Cashmere und Seide in Bouclé-Optik. Dazu Dekokissen 
NOMAD aus wolligem Degradé-Garn.
Subtle colours, striking textures: the HANNY blanket with 
cashmere and silk in a bouclé look; the matching NOMAD 
decorative cushions in woolly dégradé yarn.

GERMANY / NORTH SEA

PERSÖNLICHE RUHEOASE. /
YOUR PERSONAL OASIS OF PEACE.

Das Schlafzimmer soll ein Ort der Entspannung sein. Und 
weil unsere Umgebung einen großen Einfluss darauf hat, 
wie wir zur Ruhe kommen, und wie tief wir schlafen, kommt 
dem Bett natürlich eine besondere Bedeutung zu: 

Als Energiespender, in dem wir unsere Akkus jede 
Nacht aufladen können. Nach einem ausgefüllten Tag 
am Meer wartet in Katingsiel das Bett TILE auf uns – ein 
Klassiker und absoluter Blickfang mit seinem aufwendigen 
im Fischgrat-Muster versteppten hoch aufragenden Kopf-
teil. Das grafische Muster verleiht dem Bett kraftvolle 
Präsenz und vermittelt gleichzeitig angenehme Klarheit. 
Der Bezugsstoff CHANGE, der hier zum Einsatz kommt, 
betont anschaulich das wunderschöne Stepprelief: Durch 
die Lichtbrechungen im feinen Gewebe beeindrucken die 
Hoch-Tief-Konturen und Licht-Schatten-Effekte umso mehr. 

Der Fokus liegt auf wenigen, hochwertigen Möbeln 
und Accessoires sowie auf fein aufeinander abgestimmten 
Naturtönen. Dieses Miteinander verwandelt das Schlaf-
zimmer in eine sehr persönliche Ruhe-Oase – nur zum 
Schlafen viel zu schade! Warum also nicht einfach mal mit 
dem Lieblingsbuch zurückziehen, während die Seeluft die 
Wolken draußen vorm Fenster eilig vorbeiziehen lässt?

A bedroom should be a place of relaxation. Our surroun
dings have a big influence on how we relax and how deeply 
we sleep, so the bed naturally takes on a special significance 
as a “charging station” where can recharge our batteries 
every night. After a full day by the sea, the TILE bed is 
waiting for us in Katingsiel. 

This model is a classic and absolute eyecatcher with its 
intricately quilted highrise headboard in a herringbone pat
tern. The graphic pattern gives the bed a powerful presence 
and simultaneously conveys a pleasant clarity. The CHANGE 
upholstery fabric used here vividly emphasises the be
autiful quilted relief. The fine fabric refracts the light, 
making the highlow contours and lightshadow effects all 
the more impressive. 

The focus is on a few highquality pieces of furniture 
and accessories in finely coordinated natural tones. This 
combination transforms the bedroom into a uniquely perso
nal oasis of tranquillity – much too delightful to reserve it 
solely for sleeping! Why not simply retreat to the bedroom 
with your favourite book, while the sea air sends the clouds 
scurrying by outside the window?



5 4

Draußen im Garten des alten Zollhauses wiegen sich 
langsam die Äste der Bäume im Wind, während das Licht 
schwach durch den Vorhang fällt. Die Sonne hat sich ge-
rade versteckt, Wolken ziehen vorüber. Aber hier an der 
Nordsee wechselt das Wetter schnell. Und drinnen ist die 
Atmosphäre wunderbar warm und gemütlich. 

Dank ausgesuchter Wohnaccessoires, liebevoll zusam-
mengetragener Sammlerstücke und geschmackvoller Be-
leuchtung. Und dank unseres Vorhanges WEAVE, der den 
Blick nach draußen auf sehr besondere Weise einrahmt. 
Unsere textile Kollektion umfasst ausgesuchte Gewebe in 
ganz unterschiedlichen Transparenzstufen, die das Licht in 
Ihren Räumen immer wieder neu modellieren. Mit ihrem 
speziellen Charakter gestalten sie die Architektur der Räume 
auf zurückhaltende Weise mit. 

Es macht daher Sinn, ein wenig Zeit auf die Auswahl 
der passenden Dekorationsstoffe zu verwenden, von denen 
wir eine faszinierende Vielfalt bereithalten. Selbstverständ-
lich lassen sich diese Fensterkleider in unserem Atelier auch 
individuell nach Maß anfertigen, damit sie sich optimal in 
den Raum einfügen. Wie wohltuend Harmonie sein kann 
beweist auch das historische Gebäude in Katingsiel, das 
behutsam restauriert wurde. Die Wertschätzung, die hier 
jedem Detail entgegengebracht wird, ist spürbar. Und sie 
passt bestens zu unserer eigenen Philosophie.

Outside in the garden of the old customs house, the bran
ches of the trees sway slowly in the wind as the light falls 
dimly through the curtain. The sun has just hidden its face 
as the clouds pass by. But the weather changes quickly 
here by the North Sea. And indoors, the atmosphere is 
wonderfully warm and cosy thanks to selected home ac
cessories, lovingly chosen collectibles and tasteful lighting. 

And also thanks to our WEAVE curtain, which 
frames the view in a very special way. Our textile col
lection includes selected fabrics with various degrees 
of transparency that constantly change the light in your 
rooms. Their special character helps to shape the archi
tecture of the rooms in a tastefully understated way. 

That is why it is worthwhile to devote a little time to 
choosing the right decorative fabrics – we keep a fasci
nating variety of them in stock for you. Of course, these 
window hangings can also be individually made to mea
sure in our atelier so they fit perfectly in your room. The 
historical building in Katingsiel, which has been carefully 
renovated, also proves how pleasant harmony can be. 
The esteem in which every detail is held here is palpable. 
And it perfectly matches our philosophy. 

GERMANY / NORTH SEA

HARMONIE IM DETAIL. /
HARMONY IN DETAIL.
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Unser Bett MONO mit lässiger Leinenhusse in edlem Violett steht für entspann-
ten Casual Chic. Dazu passen die gesteppte, nach Maß gefertigte Tagesdecke 
SARI, der Überwurf MARKET aus überwaschener Baumwolle sowie das sanft 
strukturierte Dekokissen mit gebrushter Oberfläche.
With its casual linen cover in elegant purple, our MONO bed stands for 
relaxed casual chic. This bed goes very well with the quilted, madetomea
sure SARI bedspread, the MARKET throw in prewashed cotton and the softly 
textured decorative cushion.

GERMANY / NORTH SEA
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CHALET 

MONO TILE 

GET THE LOOK

HANNY  Grey / 60

GETTY  Oyster / 60 GRACE  Steel / 603

SARI  Onion / 36

ROMA  Sesame / 80

GETTY  Beach / 20

CHOUPETTE  Flanell / 60

CHALET 

GERMANY / NORTH SEA

SUEDE  80NOMAD  Silver / 60

SHELTER UNO 
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Peter Fehrentz ist Designer, Innenarchitekt, Stylist, Foto-
graf – und seit vielen Jahren unverzichtbares Mitglied der 
LUIZ-Familie. Das Multitalent aus Hamburg versteht es wie 
kaum ein anderer, mit puristischen Mitteln Architektur zum 
Leben zu erwecken. Für namhafte Magazine und Unter-
nehmen inszeniert er nicht nur Einrichtungsgegenstände 
und Räume, sondern kreiert ganze Wohnwelten. 

In den vergangenen Jahren hat Peter Fehrentz für 
unsere LUIZ Beds-Kollektion acht ganz unterschiedliche 
Polsterbetten entworfen, die im perfekten Einklang mit 
unseren feinen Stoffen stehen. Das macht das Kombinieren 
mit unseren Textil- und Bettwäschekollektionen angenehm 
einfach und sorgt automatisch für ein stimmiges Gesamt-
bild. Allerhöchste Qualität und ein perfekt aufeinander 
aufbauendes Design sind bei der Entwicklung unserer Bet-
ten-Range immer oberstes Ziel. Alle Modelle werden mit 
hohem handwerklichen Anspruch in Deutschland gefertigt.

Es entstehen effektvolle Solitäre und raumprägende 
Eyecatcher, die stilsicher Akzente setzen. So wie unser 
neuestes Modell, das wir mit Stolz präsentieren: das kom-
plett modulare Bett LEGEND. Der Kopfteil aus edlem 
Walnussholz mit austauschbaren, stoffbezogenen Paneelen 
lässt sich raffiniert an jedes Raumkonzept anpassen. Wun-
derbares Beispiel ist das gleichnamige Boutique-Hotel im 
Herzen Kölns, für dessen Ausstattung Peter Fehrentz das 
zeitlos elegante Bett kreiert hat. 

Peter Fehrentz is a designer, interior architect, stylist and 
photographer. And he has been an indispensable member 
of the LUIZ family for many years. Like scarcly anyone 
else, this multitalent from Hamburg knows how use pu
rist means to bring architecture to life. He not only stages 
furnishings and rooms, but also creates entire living 
worlds for renowned magazines and companies. 

In recent years, Peter Fehrentz has designed eight 
very different upholstered beds for our LUIZ BEDS 
collection. Each bed harmonises perfectly with our fine 
fabrics. This makes it pleasantly easy to combine one of 
these beds with our textile and bed linen collections, and 
automatically guarantees a harmonious overall picture. 
When we develop our assortment of beds, our top prio
rities are the highest quality and perfectly coordinated 
styling. All models are manufactured in Germany and 
uphold a high standard of craftsmanship. 

The results are impressive soloists and roomdefining  
eyecatchers that set stylish accents. Like our latest 
model, which we are proud to present: the completely 
modular LEGEND bed. The headboard of fine walnut 
wood with interchangeable, fabriccovered panels can be 
cleverly adapted to suit any room’s concept. A wonderful 
example can be seen at the “Legend” boutique hotel in the 
heart of Cologne: Peter Fehrentz created this timelessly 
elegant bed for the hotel’s furnishings. 

LUIZ &  
FEHRENTZ.

LUIZ & FEHRENTZ
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Ein Refugium aus Beton, dessen klare Architektur eben-
so fasziniert wie die Ruhe, die es ausstrahlt. Hier treffen 
Materialverliebtheit und allerhöchste Handwerkskunst auf-
einander.
A refuge made of concrete, where the clarity of the 
architecture is just as fascinating as the tranquillity it 
radiates. Love of materials meets superlative craftsmans
hip here.

LUXURIÖSER 
ZEN-STYLE. /
LUXURIOUS 
ZEN STYLE.
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Ziegenveloursleder, Seide und Cashmere in eleganten 
Tönen vermitteln Behaglichkeit.
Suede, silk and cashmere in subtle shades convey a 
feeling of cosiness.

PURISTISCHE ELEGANZ. /
PURIST ELEGANCE.

Es sind die präzisen Formen, es ist das Spiel von Licht und 
Schatten, die uns in Westfalen sofort in den Bann gezogen 
haben. Unglaublich, wie diese pure, menschengemachte 
Betonarchitektur eine ganz selbstverständliche Einheit 
bildet mit der ursprünglichen Natur draußen vor den bo-
dentiefen Fenstern. Was dieses stille Zusammenspiel von 
statischem grauen Beton und asiatisch anmutenden Kiefern 
im Wind bewirkt? Ein tiefes Gefühl der Ruhe, das an Tem-
pelanlagen in Japan erinnert. Dieser Ort, an dem die Liebe 
zu Material und zu unaufdringlicher Exklusivität in jedem 
Winkel spürbar ist, erschien uns als die perfekte Kulisse, 
um Teile aus unserer aktuellen Kollektion zu inszenieren.

Sanfte Beige- und Grautöne fügen sich wie selbstver-
ständlich ein in eine Welt, in der handwerklicher Luxus im 
Fokus steht. In diesem fast monochromen Mikrokosmos sind 
bereits Nuancen entscheidend: Schon zarte Farbabstufungen 
hinterlassen einen bleibenden Eindruck ebenso wie das feine 
Spiel mit matten Texturen und sanftem Glanz. 

Unser Bett GRADIENT mit der vertikalen Steppung 
am Kopfteil fesselt sofort den Blick und bildet mit seinen 
ausdrucksstarken Wölbungen und dem mattgrau schim-
mernden, edlen Bezugsstoff einen spannenden Kontrast 
zur glatten Wand dahinter. LEGEND ist der Name unseres 
neuesten Bettmodells: Modern, zeitlos und unglaublich  
elegant korrespondiert das Kopfteil aus edlem Walnussholz 
mit austauschbaren, stoffbezogenen Paneelen perfekt mit 
der hölzernen Decke. Ästhetik pur – wie alles an diesem Ort. 

We were immediately captivated by the precise forms and 
the marvellous play of light and shadow here in West
phalia. It is remarkable to see how this pure, manmade, 
concrete architecture enters into a wholly natural union 
with the pristine natural surroundings that can admi
red through the floortoceiling windows. What effect 
is conjured by this quiet interplay of motionless grey 
concrete and Asianlooking pines swaying in the breeze? 
We experienced a profound tranquillity that reminded us 
of Japanese temple complexes. This place, where love of 
material and understated exclusivity are palpable in every 
corner, seemed like the ideal backdrop for us to stage 
pieces from our current collection.

Soft beige and grey tones blend naturally in a world 
where luxury craftsmanship is the focus. Our GRADIENT 
bed with vertical quilting on its headboard instantly catches 
the eye: Gradient’s expressive curves and matte grey, 
elegantly shimmering upholstery contrast excitingly with 
the smooth wall behind the bed. 

Our latest bed model is aptly named “LEGEND”. 
Modern, timeless and incredibly elegant, the headboard 
made of fine walnut wood with interchangeable fabric
covered panels perfectly corresponds with the wooden 
ceiling above it. Pure aesthetics – like everything in this 
special place.
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Weniger ist mehr. Auch im Essbereich des Hauses verleihen wir diesen Worten 
Bedeutung. Abgestimmt auf die vorherrschenden Materialien – auf den schlich-
te Beton von Wänden und Boden, das dunkle Metall und massive Holz des 
Tisches – wählen wir klares Leinen als Bezugsstoff der Stühle, die mit ihrer ge-
schwungenen Form für Wohnlichkeit sorgen. Dasselbe vermögen die Servietten 
aus etwas hellerem Leinen, welche das akkurate Ensemble sofort lebendiger 
wirken lassen. 
Less is more. We also give meaning to these words in the dining area of the 
home. In keeping with the predominant materials (i.e. the plain concrete of 
the walls and floor, and the dark metal and solid wood of the table), we 
chose simple linen as the covering fabric for the chairs, whose curved shape 
creates a cosy atmosphere. The napkins made of slightly paler linen further 
enhance the aura and lend an even livelier look to this appealing ensemble. 
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Luxusfrottiertuch GRACE – von Hand veredelt mit der Ap-
plikation LUXURY aus schimmerndem Baumwollsatin.
The GRACE luxury terry towel – handfinished with the 
LUXURY appliqué in shimmery cotton satin.

Je minimalistischer ein Raum, desto weniger bleibt dem 
Zufall überlassen. Feinheiten sind entscheidend, und schon 
Nuancen können den Unterschied machen. Perfekt aufein-
ander aufbauendes Design ist unsere Spezialität, und was oft-
mals einfach aussieht, ist es mitnichten. So wie mit Bedacht 
gewählte Möbelstücke es vermögen, sich unangestrengt in 
die pure Betonarchitektur einzufügen, kommt auch weniger 
präsenten Wohnaccessoires eine Bedeutung zu. 

Selbstverständlich setzt sich die Liebe zum Detail auch 
im Bad fort – bester Beweis sind unsere luxuriösen Frottier-
tücher der Linie GRACE. Sie sind von einer ganz außerge-
wöhnlichen Dichte und Wertigkeit. Wer möchte sich nach 
einer Dusche oder nach einem entspannenden Bad nicht 
darin einkuscheln? Die von uns angebotene Farbauswahl 
lässt keine Wünsche offen – an diesem Ort fiel unsere 
Wahl ganz selbstverständlich auf edle Grautöne.

The more minimalistic a room, the less is left to chance. 
Subtleties are crucial and even tiny nuances can make 
all the difference. Perfectly coordinated design is our 
speciality, and what often looks simple is by no means so. 
Carefully chosen pieces of furniture blend effortlessly 
into the purist concrete architecture, but living accesso
ries that are less obvious are equally important. 

Of course, attention to detail also continues in the 
bathroom. The best proof of this are our luxurious terry 
towels from the GRACE line. Who wouldn’t want to snug
gle up in it after a shower or a relaxing bath? Ourrange 
of colours leaves nothing to be desired – in this instance, 
we naturally opted for noble shades of grey.

GERMANY / WESTPHALIA
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Kunstvoll modelliert wird das Licht durch unseren Vorhangstoff HARMONY aus 
unfassbar weicher Schurwolle – hier in Kombination mit Dekorationsstoff SARI 
mit fein strukturierter Optik. Dekokissen und Plaid warten darauf, dass Licht und 
Schatten die unterschiedlichen Materialien in Szene setzen.
Made of incredibly soft virgin wool, our HARMONY curtain fabric artfully sha
pes the light. It is shown here in combination with our decorative SARI fabric 
with a finely structured look. Decorative cushions and blankets patiently wait 
for light and shade to set the scene for the diverse materials.

GERMANY / WESTPHALIA
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MEMOIRE  Smoke / 600

GETTY  Beach / 20

SYNERGY  Steel / 608

GRACE  Steel/ 603 LAMMNAPPA  61

DESTINY  Silver / 6020

LEGEND 

GRADIENT 

CHUNKY  Caramel / 81

SIGN  Black / 90DAXTON  

GRACE  Pearl / 601

INSTINCT  Earth / 800

DREAM II  Etoupé / 8000

LODGE  
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UNSER 
NACHHALTIGER WEG. / 
OUR SUSTAINABLE  
APPROACH.

Nachhaltigkeit ist ein Thema, das auch uns bewegt und 
motiviert. Bei unserer täglichen Arbeit übernehmen wir 
gern Verantwortung – für unsere Mitarbeiter, für die  
Qualität unserer Produkte und für unsere Umwelt. Wir 
kennen unsere europäischen Lieferanten und Webereien 
entlang der Produktionskette seit Jahrzehnten und pflegen 
enge, vertrauensvolle Beziehungen. Diese Unternehmen 
haben denselben hohen Anspruch an die Qualität der ver-
wendeten Materialien, die Verarbeitung und die Arbeits-
bedingungen ihrer Mitarbeiter wie wir. Eine Selbstverständ-
lichkeit, dass wir nicht nur verstärkt auf zertifizierte Stoffe 
setzen, sondern außerdem bestrebt sind, spannende neue 
Materialien für Sie zu entdecken. 

Warum all unsere Produkte von Natur aus nachhaltig 
sind? Weil wir in traditioneller Handarbeit zeitlose Lieb-
lingsstücke fertigen, die dafür gemacht sind, Sie viele Jahre 
lang zu begleiten. 

Sustainability is a topic that moves and motivates us.  
We gladly shoulder responsibility in our daily work – for 
our employees, for the quality of our products and for 
our environment. We have known our European suppliers 
and weaving mills along the production chain for decades 
and we cultivate close, trusting relationships with our 
valued partners. These companies uphold the same high 
standards as we do – for the quality of the materials, the 
craftsmanship and the working conditions of their em
ployees. It goes without saying that we not only increa
singly rely on certified fabrics, but also strive to discover 
exciting new materials for you. 

Why are all our products naturally sustainable?  
Because we handcraft timeless favourites that are  
destined to accompany you for many years to come. 

SUSTAINABILITY
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Willenserklärungen sind gut, glaubwürdiges Handeln ist 
besser. Als Familienunternehmen wollen wir bewusst einen 
nachhaltigen Weg gehen und wo immer möglich mit Weit-
blick agieren. So denken wir umweltbewusst und sozial 
verantwortlich schon heute an das Morgen. Wir nehmen 
uns die Zeit, jeden unserer Schritte sorgfältig zu prüfen: 
Die Einführung innovativer Materialien, die unseren hohen 
Anspruch an Qualität erfüllen müssen, genauso wie die 
Etablierung spezieller Zertifizierungen und Siegel. 

An Impulsen für stetige Verbesserung mangelt es 
dank unserer lebendigen Unternehmenskultur nicht: Egal, 
ob es sich um die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach unserer 
Firmenzentrale handelt, die neben der Manufaktur noch 
weitere 300 Haushalte im Rheinland versorgt oder die eigene 
Elektro-Auto-Flotte. Wir handeln überlegt, konsequent und 
aus voller Überzeugung.

Declarations of intent are good, but credible action is 
better. As a family business, we consciously want to  
follow a sustainable path and to act with the future in 
mind. That is why we are already thinking about tomor
row in an environmentally conscious and socially respon
sible way today. We take the time to carefully consider 
every step we take: for example, the introduction of 
innovative materials that must meet our high standards of 
quality, as well as the establishment of special certificati
ons and seals. 

Thanks to our lively corporate culture, we have no 
lack of impulses for continuous improvement: whether it 
is the photovoltaic system on the roof of our company’s 
headquarters, which supplies power to our manufactory 
and to another 300 households here in the Rhineland,  
or our own fleet of electric cars. We act thoughtfully, 
consistently and with full conviction.

WIR DENKEN AN DIE  
ZUKUNFT. / WE THINK  
ABOUT THE FUTURE.

SUSTAINABILITY
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Wir sind stolz darauf, dass unser Betrieb GOTS-zertifiziert 
ist: Der Global Organic Textile Standard steht für strenge 
ökologische und soziale Kriterien entlang der gesamten 
Herstellungs-, Transport- und Lieferkette von Textilien. 
Auch in diesem Jahr lancieren wir Baumwolltextilien mit 
GOTS-Zertifizierung. 

Die Voraussetzung ist, dass diese zu mindestens 
70 Prozent aus biologisch erzeugten Naturfasern bestehen 
und den restriktiven Anforderungen an chemische Zu-
satzstoffe entsprechen. Bei einem Anteil von 95% erfolgt 
zudem die GOTS-Kennzeichnung »Bio« und »kbA/kbT«. 
Grundsätzlich entsprechen alle unsere Stoffe dem weltweit 
bekannten »STANDARD 100 by OEKO-TEX®«, dem Label 
für gesundheitlich unbedenkliche, schadstoffgeprüfte Tex-
tilprodukte. Das Siegel steht für großes Kundenvertrauen 
und hohe Produktsicherheit. 

Darüber hinaus sind unsere Leinengewebe nach den 
Standards von »Master of Linen« zertifiziert. Diese Schutz-
marke etabliert einen europäischen Bewertungsmaßstab 
hinsichtlich der sozialen Verantwortung, einer positiven 
CO2-Bilanz und der ökologisch vertretbaren Produktions-
bedingungen. Außerdem ist für uns die Einhaltung der 
strengen »REACH«-Verordnung selbstverständlich. Zudem 
verwenden wir schon jetzt organic, recycelte oder vegane 
Textilien und Naturfasern aus nachprüfbaren und vertrau-
ensvollen Quellen. Sie haben weitere Fragen? Wir beant-
worten Sie gern!

We are proud that our company is GOTScertified: the 
Global Organic Textile Standard stands for strict ecologi
cal and social criteria along the entire production, trans
port and supply chain of textiles. This year too we are 
launching cotton textiles with GOTS certification. 

The prerequisites are that they consist of at least 
70% organically produced natural fibres and meet the 
strict requirements for chemical additives. Starting at 
a percentage of 95%, the GOTS labelling “organic” and 
“kbA/kbT” are also applied. All our fabrics comply with 
the worldrenowned “STANDARD 100 by OEKOTEX®”, 
the label for textile products that have been tested for 
harmful substances and have been certified as harmless 
to health. The seal stands for strong customer confidence 
and high product safety. In addition, our linen fabrics are 
certified according to the “Master of Linen” standards. 

This trademark establishes a European assessment 
standard with regard to social responsibility, a positive 
CO2 balance and ecologically acceptable production con
ditions. In addition, compliance with the strict “REACH” 
regulation is a matter of course for us. Furthermore, we 
are already using organic, recycled or vegan textiles and 
natural fibres from verifiable and trustworthy sources. 
Do you have any further questions? We will be happy to 
answer them!

DER LUIZ STANDARD. /
THE LUIZ STANDARD.

SUSTAINABILITY



BELGIUM / KNOKKE

INSPIRIERENDE 
SELBSTVERWIRK-
LICHUNG. /
INSPIRING SELF-
REALISATION. 

Im mondänen Knokke an der belgischen Küste besitzt  
Interior-Designerin Bea Mombaers ein eigenes Bed &  
Breakfast. Wir durften klingeln und ihr unkonventionelles 
Reich bestaunen. 
At fashionable Knokke on the Belgian coast, interior 
designer Bea Mombaers owns a bed & breakfast. We rang 
her doorbell and marvelled at her unconventional realm. 
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Schon früh träumte Bea Mombaers davon, aus ihrer Fas-
zination für besondere Fundstücke und einmalige Dinge 
einen Beruf zu machen. Die leidenschaftliche Designerin 
gilt als eine der Frontfrauen der belgischen Kunst- und De-
signszene. Im mondänen Küstenort Knokke mit dem langen, 
feinsandigen Strand, den alten Villen und ambitionierten 
Restaurants existiert nicht nur ihre Boutique „Items“ mit 
sorgfältigst ausgewählten und exklusiven Design-Stücken, 
sondern auch ihr eigenes Bed & Breakfast. Nicht ohne 
Grund, denn an dieser Küste finden sich traditionell Men-
schen ein, die sich für Themen wie Einrichtung, Mode und 
Kulinarik begeistern können. 

Dieses B&B bloß als stilvolle Übernachtungsmöglich-
keit zu betrachten wäre fast respektlos: Die eigensinnige 
Location ist ein intimer Rückzugsort für Design-Liebhaber, 
die nach Inspiration suchen – und die gleichzeitig wohltuende 
Ruhe finden. 

Der Individualismus von Bea Mombaers begegnet dem 
Besucher nicht nur im so souveränen wie unkonventionellen 
Umgang mit Möbeln, Formen, Materialien und Texturen. 
Sondern tatsächlich in jedem einzelnen Lieblings- oder 
Fundstück. Hier rohes Holz, da weiches Fell. Dort ein be-
maltes Keramik-Gefäß, irgendwo anders dann ein gläserner 
Kerzenleuchter. Ein Gabe, aus so vielen Einzelstücken ein 
harmonisches Ganzes zu zaubern! Das Haus ist ein Gesamt-
kunstwerk, in dem auch unsere Stoffe die volle Aufmerk-
samkeit bekommen: Ausdrucksstarke, körnige Gewebe mit 
reizvollen Unregelmäßigkeiten wirken neben dezenteren 
Strukturen, die sich erst beim genauen Hinschauen oder 
Befühlen offenbaren. Dieses Spiel mit Texturen verleiht 
Ton-in-Ton eine ganz eigene Spannung! Und auch das Bett 
SCULPTURE findet hier, was es verdient: Eine perfekte 
Bühne für außergewöhnliches Design. 

From an early age, Bea Mombaers had always dreamed of 
turning her fascination for special finds and unique ob
jects into a career. This passionate designer ranks among 
the leading women on Belgium’s art and design scene. In 
the fashionable coastal town of Knokke with its long, fine 
sandy beach, old villas and impressive restaurants, she 
not only fills her boutique “Items” with carefully selected 
and exclusive design pieces, but also runs her own bed & 
breakfast. Not without good reason, because this coast is 
traditionally home to people who are impassioned about 
topics such as furnishings, fashion and fine dining. 

It would be almost disrespectful to regard this  
B&B merely as a stylish place for an overnight stay. The 
idiosyncratic location is an intimate retreat for design 
lovers who seek inspiration and find soothing tranquillity. 

Bea Mombaers’s individualism is not only evident in 
her selfconfident and unconventional handling of furniture, 
forms, materials and textures. It is equally expressive in 
each favourite or found object: raw wood here, cuddly fur 
there; a painted ceramic vessel here, a glass candleholder 
elsewhere. Bea Mombaers is gifted with the ability to 
conjure a harmonious whole from many individual pieces.  
Her house is a total work of art, where our fabrics also 
enjoy full attention: expressive, grainy textiles with 
charming irregularities are juxtaposed with understated 
textures that only reveal themselves when you look  
closely or touch them. This play with textures lends tone
ontone an excitement all its own! And our SCULPTURE 
bed likewise finds precisely what it deserves here:  
a perfect stage for exceptional design.

SOUVERÄNER INDIVIDUALISMUS. /
SOVEREIGN INDIVIDUALISM.
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Stilvolle Lässigkeit vermittelt unsere nach Maß konfektionierte Tischwäsche aus 
Leinen und Halbleinen im Mix&Match-Look. Reizvoll das zurückhaltende Spiel 
mit ausdrucksstarken Geweben. Rohes Holz trifft auf unsere feinen Produkte für 
die gedeckte Tafel, deren Farbe, Größe und Qualität frei wählbar sind.
Stylish nonchalance is conveyed by our madetomeasure table linen in linen 
and halflinen with a mixandmatch look. The understated interplay with 
expressive fabrics is charming. Raw wood meets our fine products for the laid 
table. The colour, size and quality are freely selectable.

BELGIUM / KNOKKE
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Pouf MARHMALLOW aus weichem Nubukleder neben Pouf COOKIE, dessen 
dezent strukturierter Bezug aus recycelter Baumwolle gefertigt wurde. Für die 
Gestaltung der Stücke aus unserer LUIZ BEDS-Kollektion kann aus einer Vielfalt 
von mehr als 150 verschiedenen Stoffen und Ledern geschöpft werden.
The MARHMALLOW pouffe in soft nubuck leather beside the COOKIE pouf
fe, whose subtly textured cover is made of recycled cotton. We choose from 
more than 150 different fabrics and leathers to create the designs for the 
pieces in our LUIZ BEDS collection.

BELGIUM / KNOKKE
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Velours, Bouclé, Fischgrat, Degradé – unsere Kissen stehen für lässigen Chic 
und unterstreichen unsere Vielfalt.
Velour, bouclé, herringbone, dégradé – our cushions embody casual chic and 
exemplify our diversity. 

Ton-in-Ton kann ungemein spannend sein – wenn man es 
wie Designerin Bea Mombaers versteht, liebevoll ausge-
wählte Möbel, Wohnaccessoires und Fundstücke aus ganz 
unterschiedlichen Materialien und Haptiken miteinander zu 
kombinieren. Auch wir lieben das unangestrengte Spiel mit 
Texturen und feinen Details, weil es uns dazu bringt, ganz 
genau hinzuschauen und zu erfühlen. In diesem lichten 
Wohnbereich trifft robuster, rauer Stein auf fragile, glatte 
Keramik, und kühles Metall begegnet wärmenden Stoffen.

Wir machen mit und präsentieren Dekokissen unter-
schiedlicher Muster, Strukturen und Größen, die jedoch aus 
einer Farbwelt stammen. Wohnlichkeit pur! Man möchte 
sich sofort mit dem anschmiegsamen Plaid auf dem Sofa 
niederlassen und hinausschauen in die Natur, die dank der 
tiefen Fenster stets präsent ist. 

Und so verschmelzen zeitlos moderne Einrichtung 
und Umgebung miteinander und vermitteln ein unbezahl-
bares Gefühl der Ruhe.

Toneintone can be incredibly exciting – if, like desig
ner Bea Mombaers, you know how to combine lovingly 
selected furniture, home accessories and found objects 
with widely diverse materials and haptics. We also love 
the relaxed play with textures and fine details because it 
makes us look and touch very attentively. Robust rough 
stone meets fragile smooth ceramics and cool metal 
meets warming fabrics in this lightflooded living area. 

We contribute decorative cushions with various  
patterns, structures and sizes, but all from one colour 
world. Pure cosiness! You immediately want to settle 
down on the sofa with the cosy blanket and gaze at the 
surrounding nature, which is always present thanks to  
the spacious windows. 

Timelessly modern furnishings and natural surroun
dings merge and convey a priceless feeling of peace.
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Auch im Bad wird gemixt: Die Handtuch-Modelle GRACE und GETTY aus  
verschiedenen ausgesprochen weichen Frottierqualitäten kombinieren wir mit 
Badematte DAXTON aus 100-prozentiger Baumwolle – grob gewebt und mit 
legerem Kantenabschluss.
Mix and match in the bathroom too: we combine the GRACE and GETTY towel 
models in various extremely soft terry towelling qualities with the DAXTON bath 
mat in 100% cotton – coarsely woven and with a casual finish along the edges.

BELGIUM / KNOKKE
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COTTAGE 

GET THE LOOKBELGIUM / KNOKKE

SCULPTURE 

DAWN  Pearl / 60

NOMAD  Blue / 70

MEMOIRE  Smoke / 600 TODD  Étoupe / 800 SUEDE  20

GETTY  Beach / 20

UNO  Bebe / 30

POUF  Cone Small / Cone Big /   sdgsdg<sdg

NAP 

COTTAGE  AMARA  MEMOIRE  Bronze / 500 UNO  STONE / 80



HERZLICH WILLKOMMEN! / 
A WARM WELCOME!

Architektur mit Vision: Als großes Schaufenster in die  
LUIZ-Welt macht unser modernes Firmengebäude die Wer-
te unserer Marke sichtbar. Bei der Gestaltung haben wir 
nichts dem Zufall überlassen – nicht verwunderlich, dass 
die Realisierung des Neubaus mehrere Jahre in Anspruch 
genommen hat. 2020 wurde das lichtdurchflutete Bauwerk 
fertiggestellt, bei dem puristische Funktionalität und luxu-
riöse Ausstrahlung Hand in Hand gehen. Mit seinem klaren, 
industriellen Stil ist dieser Ort beliebter Arbeitsplatz für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bildet zudem 
den idealen Rahmen für die Präsentation unserer Produk-
te. Wir freuen uns über Besucher, die vor Ort in unsere 
Welt eintauchen mögen.

Architecture with vision: as a spacious window into the 
world of LUIZ, our company’s modern building makes our 
brand’s values visible. We left nothing to chance in its de
sign. Not surprisingly, the realisation of the new building 
took several years. Now purist functionality and luxuri
ous appeal go hand in hand in this lightflooded building, 
which was completed in 2020. With its lucid industrial 
style, it is both a popular workplace for our employees 
and the ideal setting for the presentation of our products. 
We welcome visitors to come and immerse themselves in 
our world.



1 0 6 SHOWROOM

Ob Handelspartner oder Privatkunde – in unserem Head-
quarter heißen wir jeden herzlich willkommen, der LUIZ 
besser kennenlernen möchte. Es gibt so viele Design-
spielarten, die uns ausgewählte Materialien und Quali-
täten schenken. Wir selbst sind immer wieder aufs Neue 
fasziniert! Eben diese textile Begeisterung möchten wir 
gern mit Ihnen teilen. Und genau deshalb haben wir auch 
unseren erstklassigen Concierge-Service etabliert, der 
Ihnen kundige Berater zur Seite stellt. Bei uns darf man 
unbeschwert Stoffe befühlen und in Farbwelten abtau-
chen, denn in meterhohen Regalen lagern hier eben die 
Schätze, die in unserer Manufaktur in einzigartige Produkte 
verwandelt werden. An einem Ort, den wir ausdrücklich 
dafür kreiert haben, Einblicke zu gewähren, wollen wir die 
gesamte Bandbreite unseres Schaffens präsentieren. 

Zu unserem Sortiment aus Stoffen und Wohnacces-
soires gehören selbstverständlich auch unsere exklusiven 
Betten. Den von Peter Fehrentz designten Modellen bietet 
das minimalistische Umfeld im modernen Industrie-Stil eine 
perfekte Bühne: Glatter Beton, edles Metall und klare For-
men – nichts lenkt ab vom Wesentlichen. Die pure Eleganz 
der Architektur rückt die luxuriösen Kreationen, die hier 
inszeniert werden, ganz automatisch ins Zentrum der Auf-
merksamkeit. 

Unser gesamtes Team schätzt den persönlichen Aus-
tausch mit Ihnen. Wir alle nehmen uns Zeit. Für Sie – und 
für die Produkte, die wir so sehr lieben. 

Whether you are one of our trade partners or a private  
customer, anyone who would like to become better 
acquainted with LUIZ is warmly welcome to visit our 
headquarters. Choice materials and styles offer so many 
potential design variations. They fascinate us time and 
time again! We love to share our enthusiasm for textiles 
with you. That is why we established our firstclass con
cierge service, which puts expert advisors at your side. 
You can touch the fabrics and immerse yourself in the 
world of colour because the treasures that are transfor
med into unique products in our manufactory are stored 
here on shelves several metres high. We created this 
place expressly to provide insights, so we present the full 
spectrum of our work here. 

Our assortment of fabrics and home accessories 
naturally also includes our exclusive beds. The models 
designed by Peter Fehrentz are displayed in minimalist 
surroundings in modern industrial style: smooth concrete, 
noble metal and clear shapes – nothing distracts from the 
essentials. The pure elegance of the architecture instant
ly shines the limelight on the luxurious creations that are 
staged here. 

Everyone on our team values the opportunity for 
personal sharing with you. We take plenty of time – for 
you and for the products we love so much.

FASZINIERENDE EINBLICKE. /
FASCINATING INSIGHTS.
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NORDIC.

Unvergleichliche Stoffe benötigen keine lauten Muster und 
Farben. Wenn Expert*innen ihr Handwerk verstehen, dann 
ist es die Textur – mal grob, mal fein – die zum Betrachten 
und Befühlen einlädt. Einmalig wie die handverlesenen We-
bereien, mit denen wir in Europa zusammenarbeiten, sind 
auch die Farbwelten, in die wir unsere Kund*innen entfüh-
ren. Unsere edlen, zurückgenommenen Blautöne erinnern 
an die norddeutsche Küste.

An kühle See und weiten Himmel. Der Look des aus-
drucksstarken körni- gen Gewebes Nomad (siehe Bild #10) 
ist geprägt von reizvollen Unregelmäßigkeiten. Ein Effekt-
garn mit farblichen Verläufen verleiht dem Bezugsstoff 
eine malerische horizontale Kilim-Struktur. Wie die anderen 
Mitglieder dieser Farbfamilie ist er wunderbar geeignet für 
Bezüge und Dekokissen. 

Incomparable fabrics do not need gaudy patterns and garish 
colours. When experts know their craft, it is the texture – 
sometimes coarse, sometimes fine – that tempts you to look 
and feel. The worlds of colour into which we transport our 
customers are just as unique as the European weaving mills 
that we have handpicked to serve as our suppliers. Our ele
gantly subdued shades of blue are reminiscent of the North 
German coast with its cool sea and expansive sky. 

Charming irregularities characterise the look of our 
expressively grainy Nomad fabric (see picture #10): fancy 
yarn with colour gradients gives a picturesque horizontal 
kilim structure to this upholstery fabric. Like the other 
members of this colour family, Nomad is wonderfully well 
suited for covers and decorative cushions.

0 1 .  A R T .  S T A R D U S T ,  C O L .  6 0  S I L V E R  /  0 2 .  A R T .  B A C C A R A T ,  C O L .  7 0  G L A C I E R  /  0 3 .  A R T .  S O L O ,  C O L .  7 0  S K Y  /  0 4 .  A R T .  W E B , 
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L A R G O ,  C O L .  9 0  /  0 9 .  A R T .  S A R I ,  C O L .  7 2  D E N I M  /  1 0 .  A R T .  N O M A D ,  C O L .  7 0  B L U E  /  11 .  A R T .  D U N E S ,  C O L .  6 0  B A S A L T
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Ein Beispiel dafür, wie fein unsere Gewebe aufeinander 
abgestimmt sind, ist Circle (siehe Bild #07). Die Farben des 
Vorhangstoffes sind so gewählt, dass sie perfekt mit den 
anderen Designs der neuen Kollektion zusammenwirken. 
Diese vereint warme, neutrale Nuancen wie Spice und  
Cereal mit dunkleren, schokoladigen Tönen. Jeder einzelne  
akzentuiert auf besondere Weise den Charakter und die 
besondere Materialität des Gewebes. Darüber hinaus erfüllt 
der attraktive Dekorationsstoff Circle den Wunsch nach 
umweltfreundlichen Textilien. Verwoben aus herkömm-
lichen und recycelten Polyestergarnen ist der Griff des 
innovativen Materials trocken und wollig.

A good example of how finely our fabrics are coordina
ted can be seen in Circle (see picture #07). We chose the 
colours of this curtain fabric so they work perfectly with 
the other designs in the new collection, which combines 
warm, neutral shades such as Spice and Cereal with darker, 
chocolaty tones. Each hue uniquely accentuates the charac
ter and special materiality of the fabric.

In addition, our attractive and decorative Circle fabric 
satisfies the desire for environmentally friendly textiles. 
Woven from a mix of conventional and recycled polyester 
yarns, this innovative material feels dry and woolly. 
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NEW FABRICS
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TOFFEE.

Im gekonnten Mix & Match von Grob und Fein, von puren 
Non-Colours und dezentem Muster überzeugen auch  
die Stoffe dieser Farbrange. Schmeichelnde, mitunter 
erdige Naturtöne laden zum Kombinieren und Dekorie-
ren ein. Einzigartig ist das Gewebe Tamo (siehe Bild #07) 
mit seinemmodernen Chevron-Design. Darin zeigen sich 
gekonnt höchste Qualität und perfekte Handwerkskunst – 
womöglich sogar erst auf den zweiten Blick. Beim ge-
nauen Hinschauen entdeckt man die kunstvolle, feine 
Zickzack-Struktur, die sich bestens für Bezugsstoffe sowie 
Dekokissen eignet. Genau richtig also für Kund*innen, die 
es individuell mögen. Und Menschen, die lässiges Under-
statement in den eigenen vier Wänden schätzen. 

The fabrics in this colour range are likewise convincing 
thanks to their skilful mix & match of coarse and fine, 
pure noncolours and discreet patterns. Flattering and so
metimes earthy natural shades invite you to combine and 
decorate. The Tamo fabric (see picture #07) is unique with 
its modern chevron design. It skilfully and unobtrusively 
reveals the highest quality and perfect craftsmanship, 
which are perhaps evident only at second glance, when 
a closer look discovers the sophisticatedly fine zigzag 
structure, which is ideal for upholstery fabrics and deco
rative cushions. Tamo is perfect for customers who prize 
individualism and for everyone who appreciates casual 
understatement in their own four walls. 

NEW FABRICS
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PURPLE.

Unsere Liebe zu hoher Textilkunst offenbart sich in be-
sonderem Maße im Gewebe Dunes (siehe Bild #06). Hier 
besticht jedes noch so kleine Detail: Locker miteinander 
verwobene Effektzwirne aus reinem Leinen kreieren eine 
dreidimensionale, handwerkliche Oberfläche, die durch ihr 
Volumen beeindruckt. Die auffallende Tiefenwirkung wird 
zusätzlich noch mit Hilfe des besonderen Färbeverfahrens 
verstärkt. Ein Gewebe für Liebhaber*innen exzellenter 
Qualitäten, die natürliche Farbnuancen und außergewöhn-
liche Haptiken schätzen. Dunes überzeugt als Überwurf 
wie als Vorhang – und setzt ganz selbstverständlich wohn-
liche Akzente. 

Our love of exquisite textile art is particularly evident in 
the Dunes fabric (see picture #06). Every detail, no matter 
how small, is captivating here: loosely interwoven fancy 
yarns of pure linen create a threedimensional and im
pressively voluminous handcrafted surface. A special dyeing 
process further enhances the remarkable effect of depth. 
This fabric is perfect for lovers of superlative textiles 
who appreciate natural colour nuances and extraordinary 
haptics. Dunes is convincing as a throw as well as a cur
tain – and naturally sets cosy accents.

0 1 .  A R T .  T E D ,  C O L .  1 0  C H A L K  /  0 2 .  A R T .  W E B ,  C O L .  1 0  I V O R Y  /  0 3 .  A R T .  M A T S ,  C O L .  1 0  C A S H E W  /  0 4 .  A R T .  M E T T E ,  C O L .  1 0 

C A S H E W  /  0 5 .  A R T .  B A C C A R A T ,  C O L .  1 0  C H A M P A G N E R  /  0 6 .  A R T .  D U N E S ,  C O L .  0 0  W H I T E  /  0 7 .  A R T .  K A R L ,  C O L .  3 1  R U B Y  /  0 8 . 

A R T .  D A W N ,  C O L .  3 5  G L I C I N E  /  0 9 .  A R T .  S A R I ,  C O L .  3 6  O N I O N  /  1 0 .  A R T .  D A W N ,  C O L .  3 6  P U R P L E
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LAKE.

Farbtöne wie aus einer Unterwasserwelt. Dazu Stoffquali-
täten, die so vielfältig sind wie die handwerklichen Fähig-
keiten der Spezialist*innen, mit denen wir seit Jahrzehnten 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Baccarat (siehe Bild #5) 
heißt unser neuer Seiden-Satin par excellence. Fließend im 
Fall, angenehm im Griff, mit seinen pudrigen Pastelltönen 
unglaublich elegant und durch seinen luxuriösen Glanz ein 
echtes Statement im Raum noch dazu. Lebendig wird das 
kostbare, überbreite Gewebe aus Seide und Baumwolle, 
wenn Licht und Bewegung ins Spiel kommen. Baccarat ist 
prädestiniert für edle Bett- wäsche, die sich auf der Haut an-
fühlt wie eine sanfte Umarmung.

Nuances of colour as if from an underwater world: these 
fabrics are as varied as the artisanal skills of the specialists 
with whom we have been working for decades. Baccarat (see 
picture #5) is our new silk satin par excellence. Its drape is 
fluent, its feel delights the fingertips, and its look is incre
dibly elegant with powdery pastel shades and a luxurious 
sheen that make a real statement in the room. This exqui
site, extrawide blend of silk and cotton comes alive when 
light and movement come into play. Baccarat is predestined 
for fine bed linen that feels like a cosy embrace on the skin.

NEW FABRICS

0 1 .  A R T .  F A V O R I T E ,  C O L .  6 1  P E A R L  /  0 2 .  A R T .  S O L O ,  C O L .  5 0  F E R N  /  0 3 .  A R T .  L A R G O ,  C O L .  5 0  F E R N  /  0 4 .  A R T .  F I N O ,  C O L .  5 0 

F E R N  /  0 5 .  A R T .  B A C C A R A T ,  C O L .  5 0  C A R I B I C  /  0 6 .  A R T .  M A R K E T ,  C O L .  5 0  M O S S  /  0 7 .  A R T .  D A W N ,  C O L .  5 0  F R O Z E N  /  0 8 .  A R T . 

D A W N ,  C O L .  5 1  S A G E  /  0 9 .  A R T .  F A V O R I T E ,  C O L .  5 0  M O S S  /  1 0 .  A R T .  S A R I ,  C O L .  5 2  M O S S  /  11 .  A R T .  D A W N ,  C O L .  7 1  D E N I M  /  1 2 . 

A R T .  N O M A D ,  C O L .  5 0  G R E E N  /  1 3 .  A R T .  N O A ,  C O L .  5 0  M O S S
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0 1 .  A R T .  B A C C A R A T ,  C O L .  8 0  T R U F F L E  /  0 2 .  A R T .  D A W N ,  C O L .  2 0  O A T  /  0 3 .  A R T .  C I R C L E ,  C O L .  2 0  O A T  /  0 4 .  A R T .  F I N O ,  C O L . 

8 0  C E D A R  /  0 5 .  A R T .  S T A R D U S T ,  C O L .  4 0  G O L D  /  0 6 .  A R T .  N O M A D ,  C O L .  6 0  S I L V E R  /  0 7 .  A R T .  T A M O ,  C O L .  6 0  G R E Y  /  0 8 .  A R T . 

D U N E S ,  C O L .  6 1  C A R B O N  /  0 9 .  A R T .  S A R I ,  C O L .  9 0  B L A C K  /  1 0 .  A R T .  S O L O ,  C O L .  9 0  C H A R C O A L  /  11 .  A R T .  S I G N ,  C O L .  9 0  B L A C K  / 

1 2 .  A R T .  D A W N ,  C O L .  9 0  B L A C K  /  1 3 .  A R T .  M A R K E T ,  C O L .  6 0  P E B B L E

STONE.

Echter Glamour muss nicht sofort ins Auge fallen. Bestes 
Beispiel ist unser Stoff Stardust (siehe Bild #05): Das zarte 
Wolltuch wird durchzogen von feinen, golden schimmern-
den Fäden. Ein exklusives und sehr modernes Gewebe mit 
einem Hauch von Glitzer. Das leichte Material fällt ebenso 
weich, wie es sich anfühlt – ein idealer Dekorationsstoff. 
Und dabei ein raffinierter Hingucker, der sich problemlos 
einfügt in unser Sortiment aus dezenten grauen Stoffquali-
täten. In einer Farbwelt, in der auffällige Töne eine unter-
geordnete Rolle spielen, dürfen spannende Strukturen un-
bedingt punkten. Beim edlen Bezugsstoff fürs Bett genauso 
wie beim lässigen neuen Kissen fürs Sofa.

Real glamour need not be immediately eyecatching. 
Our Stardust fabric is the best example (see picture 
#05). This delicate woollen cloth is shot through with 
fine, silvery shimmering threads to create an exclusive 
and very modern fabric with a delicate touch of glitter. 
This lightweight textile drapes as softly as it feels, thus 
making it both an ideal decorative fabric and a sophisti
cated eyecatcher that beautifully augments our range of 
discreet grey fabrics. Exciting structures are welcome to 
score points in a colour world where eyecatching to
nes play a subordinate role. This applies equally to the 
elegant upholstery fabric for beds and the casual new 
cushion for sofas.

NEW FABRICS

01.

05.

04.

13.

07.

08.

10.

11.

12.

09.

06.

02.

03.





1 2 2 1 2 3CURTAINS

STILVOLLER 
RAHMEN. / 
STYLISH FRAME.

Luftige Gardinen, edle Vorhänge und moderne Dekoratio-
nen verleihen Ihren Fenstern einen stilvollen Rahmen. Die 
Auswahl des perfekten Materials wird mit unserer Hilfe zu 
einer Entdeckungsreise: Unsere textile Kollektion umfasst 
eine Vielzahl an ausgesuchten Stoffen mit unterschiedlichen 
Transparenzstufen. Diese edlen Gewebe modellieren den 
Lichteinfall und gestalten auf zurückhaltende Weise die 
Architektur der Räume mit.
Breezy curtains, elegant drapes and modern decorations 
put a stylish frame around your windows. With our help, 
choosing the perfect material becomes a journey of 
discovery. Our textile collection includes a wide variety 
of selected textiles with various degrees of transparency. 
These noble fabrics modulate the incident light and help 
to shape the architecture of the rooms in a tastefully 
understated way.



1 2 5

IHRE WÜNSCHE IM BLICK. / 
YOUR WISHES IN VIEW.

Unsere LUIZ-Textildesigner haben ein umfangreiches Pro-
duktportfolio zusammengestellt, das durch zertifizierte 
Qualität und beeindruckende Kreativität überzeugt. 

Die exklusiven Dekorationsstoffe unterstreichen mit 
ihren feinen Webarten und ihren spannungsreichen Struk-
turen das Ambiente jeder Einrichtung. Unser tägliches Ziel 
als Editeur ist es, Ihrer Wohnumgebung eine individuelle 
Note zu schenken, indem wir Ihre Ideen umsetzen. Eher 
basic oder lieber opulent? Die LUIZ-Homecollection macht 
es möglich, eine große Bandbreite an Stilrichtungen zu rea-
lisieren. Natürlich auch bei der Fensterdekoration, für die 
Sie genau die Farbtonalität, Materialität und Optik auswäh-
len können, die Ihren Vorstellungen entsprechen. 

Greifen Sie bei dieser Gestaltungsdisziplin gern auf den 
Nähservice unseres Ateliers zurück. Unsere Expertinnen 
und Experten konfektionieren Ihre persönlichen Wünsche in 
sorgfältiger Handarbeit nach Maß.

Our LUIZ textile designers have put together an extensive 
product portfolio that convinces connoisseurs with its 
certified quality and impressive creativity. 

These exclusive decorative fabrics accentuate the 
ambience of every interior with their fine weaves and 
exciting textures. Our daily goal as editeurs is to lend an 
individual touch to your living environment by transfor
ming your ideas into tangible reality. Basic or opulent? 
The LUIZ Homecollection invites you realise a wide range 
of styles. Of course, this also applies to window deco
rations, for which you can choose precisely the colour, 
material and look that best suits your concept. 

You are welcome to rely on our atelier’s sewing ser
vice for this design discipline: our experts and their hand
craftsmanship will meticulously transform your personal 
wishes into impressive curtains and accessories.

CURTAINS
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VARIANTEN-
REICHTUM. / 
RICHLY VARIED.

Sie lieben Details? Wir auch. Unser Atelier setzt mit Freude 
jedes einzelne davon um. Selbstverständlich auch beim 
Thema Bettwäsche: Wir bieten mehr als 30 verschiedene 
Styles, die gemäß Ihren Vorstellungen von unseren Nähe-
rinnen und Nähern veredelt werden können. In anspruchs-
voller Handarbeit entstehen individuelle Finessen wie 
Stickereien, Stehsäume oder farbliche Applikationen, die 
jedes Teil zu einem Unikat machen.
Do you love details? So do we! The experts in our atelier 
take great pleasure in creating each and every detail.  
Of course, this also applies to bed linens. We offer more 
than 30 different styles that our seamstresses can em
bellish in accord with your ideas. Individual finesses such 
as embroidery, standing seams or coloured appliqués are 
painstakingly handcrafted, thus making each piece unique.



1 2 8

PERFEKTES HANDWERK  
OHNE GRENZEN. /
PERFECT CRAFTSMAN-
SHIP WITHOUT LIMITS.

Allerhöchste Qualität und kompromisslose Liebe zur Per-
fektion – das ist LUIZ. In der Ausführung ihres Handwerks 
kennen unsere 35 Näherinnen und Näher keine Grenzen: 
Sie beherrschen eine schier unendliche Vielfalt an traditio-
nellen Stickstichen, feinen Applikationen und raffinierten 
Verschlussarten. Diese technischen Möglichkeiten treffen 
auf eine eindrucksvolle Farbauswahl und die Freiheit, in 
jeder gewünschten Größe produzieren zu können. Jedes 
Einzelstück, das in unserem Atelier mit Hingabe produziert 
wird, lebt von der Präzision der Ausführung, die unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bravourös verinnerlicht 
haben. Damit die Wohnträume unserer anspruchsvollen 
Kunden problemlos Gestalt annehmen.

The highest quality and an uncompromising love of  
perfection – that is LUIZ. Our 35 seamstresses and tailors 
know no limits in the pursuit of their craft. They have 
mastered an almost infinite variety of traditional  
embroidery stitches, fine appliqués and refined types of 
closures. These technical options are combined with an 
impressive colour selection and the freedom to produce 
in any desired size. Each unique piece, fabricated with  
dedication in our atelier, thrives on the precise crafts
manship that our employees have brilliantly internalised – 
so the living dreams of our discerning customers can 
smoothly take shape.

STYLES
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Stilvoll, einladend und mit noblen Raffinessen – dank unse-
rer hochwertigen Materialien und variantenreichen Designs 
wird bereits die Gestaltung Ihrer Tafel mit feinen Decken 
und Servietten zum Fest.
Stylish, inviting and with noble refinements – thanks to 
our highquality materials and varied designs, the design 
of your table with fine tablecloths and napkins will alrea
dy be a feast for the eyes and a delight for the fingertips 
even before the meal is served.

GASTFREUND-
SCHAFT. / 
HOSPITALITY.

TABLE LINEN
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Was gibt es Schöneres, als der Familie und Freunden ein 
herzliches Willkommen am gedeckten Tisch zu bereiten? 
Mit LUIZ-Tischwäsche wird jedes Zusammenkommen ein 
stilvolles und sehr persönliches Erlebnis. 

Beim Thema Tischkultur setzen wir auf zeitloses  
Design sowie klassische und moderne Materialien: von  
matt bis glänzend, von grob bis außergewöhnlich fein 
oder stonewashed-weich. Schöpfen Sie aus dem für LUIZ 
typischen Reichtum an exklusiven Geweben, um ihre Tafel 
individuell zu gestalten! Wie gewohnt legen wir großen 
Wert auf Details, die jedem Design eine liebevolle Note 
verleihen. Die handwerklich perfekte Ausführung macht 
den Unterschied – etwa bei unseren Modellen mit Ajour-
Stickerei, die zu den anspruchsvollsten Techniken der 
Weißnäherei zählt. Winzige, fein umsäumte Löcher reihen 
sich im exakt gleichen Abstand wie Perlen auf eine Schnur. 

Die Bewahrung traditioneller Handwerkskunst und 
unsere hohen Qualitätsmaßstäbe prägen den Charakter 
jedes einzelnen Produkts. Unsere Servietten sind nur ein 
Beispiel: Die konzentrierte Verarbeitung beginnt mit dem 
Fadenziehen für den fadengeraden Zuschnitt, der Form-
stabilität garantiert. Auch der doppelte Saum und die von 
Hand gefalteten und liebevoll konfektionierten Briefecken 
sind von beispielloser Präzision. Lassen Sie ihre Tafel strah-
len, und verzaubern Sie Ihre Gäste!

What could be lovelier than giving a warm welcome to 
family and friends at a beautifully set table? LUIZ table 
linen makes every gathering a stylish and uniquely perso
nal experience. When we turn our attention to tableware, 
we focus on timeless design coupled with classic and mo
dern materials: from matt to glossy, from coarse to excep
tionally fine, or stonewashed and soft. 

Explore LUIZ’s treasure trove of exclusive fabrics  
to personalise your table! As usual, we place great import
ance on details that lend a loving touch to each design. 
Perfect craftsmanship makes all the difference – for 
example, in our models with ajour embroidery, one of the 
most sophisticated techniques in the discipline of white se
wing. Tiny, finely edged holes line up at exactly the same 
distance from one another like a strand of pearls. 

The preservation of traditional craftsmanship and 
our high standards of quality shape the character of each 
individual product. Our napkins are just one example: the 
attentive handcrafting begins with pulling a thread for the 
threadstraight cut, which guarantees dimensional stability. 
The double hem, as well as the handfolded and lovingly 
finished letter corners, are likewise of unparalleled preci
sion. Let your table shine and enchant your guests!

INDIVIDUELLE TISCHKULTUR. /
PERSONALIZED TABLE CULTURE.

TABLE LINEN 



AUSGESUCHTE  
BADTEXTILIEN. / 
SELECTED 
BATHROOM 
TEXTILES.

BATHROOM TEXTILES

Nichts ist mit dem samtig weichen Touch unserer extra-
weichen Frottiertücher zu vergleichen. Die zwei luxuriösen 
Qualitäten in insgesamt 30 sanft abgetönten Kolorits sind 
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.
Nothing compares to the velvety soft touch of our extra
soft terry towels. The two qualities with 30 softly toned 
colours emody a quality that’s rarely manufactured today. 
They absorb moisture almost in passing and without com
promising their fluffy feel.
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HIMMLISCH WEICH. / 
HEAVENLY SOFT.

Die Wurzeln unseres 1969 gegründeten Familienunter-
nehmens liegen in der Gestaltung exklusiver Badtextilien.  
Bereits die ersten Kollektionen umfassten ein breites 
Spektrum an Frottierwäsche mit farblich abgestimmten 
Badematten, Frottier- und textilen Duschvorhängen. Heute 
stellen wir mit unserem exklusiven Badtextilien-Sortiment 
bereits in dritter Generation unsere jahrzehntelange Erfah-
rung unter Beweis. Unsere fertig konfektionierten Matten, 
Duschvorhänge, Frottiertücher und Leinenwäsche in zahl-
reichen Strukturen und vielfältigen Farbtönen kreieren 
automatisch Wohlbehagen. 

Auch hier gilt: Durch Maßanfertigungen bringt unser 
Atelier Exklusivität in Ihr Badezimmer! Eine persönliche 
Note entsteht durch kontrastreiche Bordüren, Applikationen, 
Monogramme oder dezente Stickereien. Selbst kuschelige 
Mäntel aus anschmiegsamen Naturmaterialien werden von 
uns angefertigt.

The roots of our family business, which was founded in 
1969, lie in the design of exclusive bathroom textiles. Our 
very first collections already included a wide range of 
terry towelling with colourcoordinated bath mats, terry 
towels and textile shower curtains. Today, we are the 
third generation to demonstrate our decades of expe
rience with our exclusive range of bathroom textiles. Our 
readymade mats, shower curtains, terry towels and linen 
in numerous textures and a wide range of colours instantly 
conjure a feeling of wellbeing. 

Here too, our atelier brings exclusivity to your bath
room with custommade products.Contrasting borders, 
appliqués, monograms or tastefully unobtrusive embroidery 
add a personal touch. We even make cosybathrobes from 
cuddly natural materials.

BATHROOM TEXTILES



BEDDING

NACHHALTIG  
GUTER SCHLAF. /
LASTINGLY  
GOOD SLEEP.

Wie wir schlafen hat einen immensen Einfluss auf unser 
Wohlbefinden. Und so dürfen Sie die gewohnte LUIZ-Qua-
lität auch bei unserem neuen Bettwarensortiment erwarten. 
Bei der Auswahl des natürlichen Füllmaterials verbinden 
wir mit Bedacht die Themen Nachhaltigkeit und Verantwor-
tung: Damit Sie sich rundum wohlfühlen – und geruhsame 
Nächte genießen können. 
How well we sleep has an immense influence on our 
wellbeing, so you can expect the typically high LUIZ 
quality in our new bedding range too. When selecting the 
natural filling material, we carefully combine the themes 
of sustainability and responsibility so you can feel good 
all round – and enjoy restful nights. 
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DIE PERFEKTE DECKE. / 
THE PERFECT DUVET.

Wertvolle Stunden der Ruhe genießen. Auch bei unseren  
Bettwaren heißt die Maßgabe: beste und nachhaltige 
Qualität. Zur exklusiven Produktrange gehören isländische 
Eiderdaunen genauso wie österreichische Gänsedaunen 
und -federn. Dazu kommen feinster Kamelhaarflaum aus 
der Mongolei sowie veganer Bambus. Wählen Sie die für 
Ihr individuelles Schlafbedürfnis passende Qualität aus. 
Wie hoch unser Anspruch ist, zeigt sich etwa bei den De-
cken mit Eiderdaunenfüllung. Die wertvollen Flaumfedern 
werden von unseren Lieferanten per Hand verlesen – ein 
aufwendiger Vorgang, der sich in der Arbeit in unserem 
Nähatelier fortsetzt. Denn nach der Konfektion werden die 
akkuraten Karos der Decken liebevoll mit den zarten Dau-
nen gefüllt – ebenfalls per Hand. 

Unsere Experten erklären Ihnen gern die vielen Vor-
züge der möglichen Füllungen. Spannend auch unsere 
vegane Variante, die aus Bambusfasern gefertigt wird. 
Warum Bambus? Der schnell nachwachsende Rohstoff ist 
besonders gut für Tierhaarallergiker geeignet und verfügt 
über exzellente temperaturregulierende Funktionen. Neben 
Füllmaterial, Inlett und Wärmeklasse spielt auch die Größe 
eine entscheidende Rolle. Wir bieten Ihnen Decken und 
Kissen in vielen internationalen Größen sowie als Maßkon-
fektion aus dem Atelier an.

Enjoy precious hours of peace and rest. For our bedding, 
too, the guiding principle is: only the best and most sustai
nable quality. Our exclusive product assortment includes 
Icelandic eider down, as well as down and feathers from 
Austrian goose. We also use the finest camel hair fluff 
from Mongolia and vegan bamboo. Choose the quality that 
best suits your individual sleeping needs. The high stan
dards that we set for ourselves can be seen, for example, 
in the duvets with eiderdown filling. The precious down 
feathers are manually sorted by hand. This complex 
process continues in our sewing atelier because after the 
duvets are sewn, the accurately sewn compartments are 
lovingly filled with the delicate down – also by hand.

Our experts will be happy to explain the many advan
tages of the various fillings. Our vegan version, made from 
bamboo fibres, is also an exciting choice. Why bamboo? 
Because this rapidly renewable raw material is particularly 
suitable for people who are allergic to animal hair. And 
bamboo also has excellent temperatureregulating proper
ties. In addition to a duvet’s filling material, ticking and 
warmth class, its size also plays a decisive role. We offer 
duvets and pillows in many international sizes as well as 
madetomeasure in our atelier.
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BEDDING

KOSTBARKEITEN  
ZUM WOHLFÜHLEN. / 
TREASURES FOR 
WELLBEING.

01 E I DE R DAU N E   Die weltweit 
kostbarste Daunenfüllung ist die is-
ländische Eiderdaune. Die unglaublich 
feine Verästelung der Flaumfedern 
sorgt für ihre unnachahmliche Quali-
tät. Die Daunenkletten können ihr 
Volumen anpassen und sowohl luftige 
Sommer- wie wärmende Winterdecke 
in einem sein.

Icelandic eiderdown is the 
world’s most precious down filling. 
The incredibly fine branching of the 
down feathers ensures its inimitable 
quality. Natural Icelandic eiderdown 
can adjust its volume and be both an 
airy summer cover and a warming 
winter duvet in one. 

02 G Ä N SE DAU N E  AU S  
Ö S T E R R E IC H   Die urtümliche und 
artgerechte Haltung der freilaufenden 
Weidegänse ist Voraussetzung für 
kostbare Daunen mit großer Füllkraft. 
Unser feiner Batist-Bezug ist aus 
100% supergekämmter Bio-Baumwolle 
und GOTS-zertifiziert.

The traditional, speciesap
propriate keeping of freeranging 
grazing geese is a prerequisite for 
precious down with great filling 

Beste Materialien spielen für uns eine essenzielle Rolle: 
Alle Inletts sind mit dem »Öko-Tex Standard 100«-Zertifikat 
für gesundheitlich einwandfreie Textilprodukte ausgezeich-
net. Diese außergewöhnlich hohe Qualität können sie jede 
Nacht aufs Neue spüren.  

The best materials play an essential role for us. All our 
bedding has been awarded the “ÖkoTex Standard 100”  
certificate for textile products that are free of health 
hazards. You can feel this exceptionally high quality night 
after night. 

power. Our fine batiste cover is GOTS 
certified and made of 100% super
combed organic cotton.  

03 G Ä N SE DAU N E  AU S  
M A S U R E N   Gänsedaunen dieser 
Herkunft sind bekannt für ihre Pre-
miumqualität. Wir mischen Federn 
bei – für alle, die ein etwas höheres 
Gewicht schätzen, gleichzeitig aber 
eine weniger wärmende Decke bevor-
zugen.

Goose down from Masuria is  
renowned for its premium quality.  
We add feathers to the mix for 
sleepers who appreciate a slightly 
heavier weight, but simultaneously 
prefer a less warming blanket.

0 4 K A M E L H A A R F L AU M   Fei-
ner Kamelhaarflaum ist wunderbar 
leicht und wärmend. Er transportiert 
die Feuchtigkeit schnell nach außen 
und ist dadurch besonders atmungs-
aktiv sowie wärmeregulierend.nach 
außen und ist dadurch besonders 
atmungsaktiv sowie wärmeregulierend.

Fine camel hair fluff is won
derfully light and warming. It quickly 
wicks moisture to the outside so it is 

both a highly breathable and warmth
regulating filling.

0 5 B A M BU S   Bambus ist unsere 
vegane Alternative mit überzeugen-
den Vorteilen: Bambusfüllungen sind 
antibakteriell, hautfreundlich, tempe-
ratur- sowie feuchtigkeitsregulierend 
und noch dazu angenehm leicht. Kom-
biniert mit einem Inlett aus Organic 
Cotton sorgen wir für sorglos guten 
Schlafkomfort.

Bamboo is our vegan alternative 
with convincing advantages. Bamboo 
fillings are antibacterial and skin
friendly, they regulate temperature 
and moisture, and they are also plea
santly lightweight. Combined with a 
ticking made of organic cotton, we 
ensure carefree sleeping comfort.



KUSCHELN SIE
SICH EIN. / 
WRAP YOURSELF IN 
COSY WARMTH.

PLAIDS

Unsere exklusive Selektion aus Decken und Plaids mit 
liebevollen Details bietet nur das Beste für entspannte 
Momente.
Our exclusive selection of coverlets and blankets with 
loving details offers nothing but the best for relaxing 
moments.
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LIEBLINGSSTÜCKE. /
FAVOURITE PIECES

Die kompromisslose Affinität zu hochwertigen Naturma-
terialien wurde uns in die Wiege gelegt. Sie fließt auch 
in unsere feine Auswahl von insgesamt zwanzig Decken 
und Plaids ein. Für unsere Strickstücke verwenden wir 
ausschließlich natürliche Fasern und Garne von höchster 
Güte. Alle Designs werden in renommierten Strickereien in 
Italien umgesetzt, welche auch für gehobene Modehäuser 
tätig sind. Die mit größter Sorgfalt verarbeiteten Lieblings-
stücke sind haptische Highlights: Egal, ob Sie eine Vorliebe 
für grobe Merinowolle, feines Cashmere, weiches Alpaka, 
noble Seide oder zartes Ziegenmohair haben. 

Tauchen Sie ein in eine Welt aus mehr als 70 Farben, 
und wählen Sie die Größe, die Ihnen zusagt. Variantenreiche 
Strickarten, Fransen und Borten machen jedes Modell zu 
einem besonderen Eyecatcher in ihrem Zuhause. 

We were born with an uncompromising affinity for high
quality natural materials. This preference also inspires 
our fine selection of twenty blankets and coverlets. We 
use only natural fibres and yarns of the highest quality 
for our knitted pieces. All designs are made at renowned 
knitting mills in Italy, which are also commissioned by 
renowned fashion brands. Processed with the utmost care, 
these favourite pieces are tactile highlights. Whether you 
prefer coarse merino wool, fine cashmere, soft alpaca, 
noble silk or delicate goat mohair: 

immerse yourself in a world of more than 70 colours 
and choose the size that best suits you. A variety of knits, 
fringes and trims assure that each model will be a special 
eyecatcher in your home. 



FÜHLBARE 
FINESSE. / 
FEEL THE FINESSE.

Das perfekte Bett zu finden, ist keine Kunst – wenn man 
sich in die Hände eines Künstlers begibt. Designer Peter 
Fehrentz verbindet auf wunderbare Weise Präzision mit 
Poesie. Alle Kreationen aus unserer LUIZ BEDS-Kollektion, 
die mittlerweile zehn einzigartige Modelle umfasst, sind 
eine handwerkliche Meisterleistung. Die exklusiven Pols-
terbetten werden in Handarbeit in Deutschland gefertigt 
und sind für moderne Einlegesysteme wie Boxspring und 
Federholzrahmen geeignet. Das Zusammenspiel von Mate-
rialien, besonderen Charakteristika und hohem handwerk-
lichen Anspruch hat ein Ziel: Körper und Seele sollen zur 
Ruhe kommen. 
Finding the perfect bed is not an art – but only if you put 
yourself into the hands of a true artist. Designer Peter 
Fehrentz wonderfully combines precision with poetry. 
Each creation from our LUIZ BEDS collection, which now 
comprises ten unique models, is a masterpiece of crafts
manship. These exclusive upholstered beds are handcraf
ted in Germany and suitable for modern bedding systems 
such as box springs and spring wood frames. The inter
play of materials, special characteristics and high stan
dards of craftsmanship has one goal: to bring refreshing 
rest to your body and your soul. 

BEDS
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ZEITLOS ELEGANTES 
STATEMENT. / 
TIMELESSLY ELEGANT 
STATEMENT.

Jüngstes Kind unserer LUIZ BEDS-Familie ist das Modell 
LEGEND, das denselben Namen trägt wie das Kölner Bou-
tique-Hotel, für das es von Peter Fehrentz kreiert wurde. 

Unsere modernen und zeitlos eleganten Polsterbetten 
verbinden höchsten Schlafkomfort „Made in Germany“ mit 
exklusivem Design. Lässiger Minimalismus, schwungvolle 
Silhouetten oder prägnante Steppungen – es ist die kunst-
volle Gestaltung des Kopfteils, die bei unseren effektvollen 
Solitären zunächst ins Auge fällt. 

Jedes Modell besticht zudem durch vermeintlich 
kleine Details, die jedoch großen Anteil an der Wirkung im 
Raum haben. So wie die schräggestellten Füße bei NAP, die 
mehr Leichtigkeit verleihen. Oder die umlaufende Lederke-
der bei Modell NO.3, welche spielerisch für einen dezenten 
Retro-Akzent sorgt. Egal, in welches unserer zehn Designs 
Sie sich verlieben: Jedes Unikat prägt stilsicher die Atmo-
sphäre im Raum und verwandelt ihn in ein persönliches 
Refugium, das alle Sinne berührt.

The latest addition to our LUIZ BEDS family is the LEGEND 
model, which bears the same name as the boutique hotel 
in Cologne for which Peter Fehrentz created it. 

Our modern and timelessly elegant upholstered beds 
combine the best sleeping comfort “made in Germany” with 
exclusive design. Casual minimalism, sweeping silhouettes 
or striking quilting – it is the artistic design of the head
boards of our appealing soloists that first catches the eye. 

Each model also captivates with seemingly small 
details that nevertheless play a large role in the overall 
effect made by the room. Like the slanted feet on the NAP 
bed, which lend greater lightness. Or the allround leather 
piping on model NO.3, which playfully provides a discreet 
retro accent. No matter which of our ten designs you  
fall in love with, each unique piece stylishly shapes the 
atmosphere in the room and transforms it into a personal 
refuge that delights all the senses.

BEDS



Kostbare Materialien verdienen eine exklusive Pflege.  
Unsere Care-Linie „FEIIN by LUIZ“ ist sorgsam auf die 
individuellen Bedürfnisse ausgewählter Materialien wie 
Cashmere, Seide, Leinen und Daune abgestimmt. 
Precious materials deserve exclusive care. The products 
in our “FEIIN by LUIZ” care line are carefully designed to 
meet the individual needs of selected materials such as 
cashmere, silk, linen and down. 

EXKLUSIVE 
PFLEGE. /
EXCLUSIVE CARE.

FEIIN CARE
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Damit unsere luxuriösen Wohntextilien lange ihr einzigarti-
ges Wohlgefühl schenken können, haben wir zusammen 
mit Experten die Care-Linie „FEIIN by LUIZ“ entwickelt. 
Die milden, Konzentrate sind perfekt auf die Materialien 
Baumwolle/Leinen, Wolle/Cashmere, Federn/Daune und 
Seide zugeschnitten. Selbst zarte Teile lassen sich damit 
vorsichtig per Hand oder sogar schonend in der Maschi-
ne waschen. Die Fasern werden gepflegt und die Farben 
bleiben ausdrucksstark und frisch. Bitte zurückhaltend do-
sieren und die jeweilige Pflegeanleitung beachten – dann 
steht einer langen Beziehung mit dem textilen Lieblings-
stück nichts im Wege.

We collaborated with experts to develop the “FEIIN by 
LUIZ” care line to ensure that our luxurious home tex
tiles can conjure their unique feeling of wellbeing for 
many long years. These mild concentrates are perfectly 
formulated to care for cotton/linen, wool/cashmere, fe
athers/down and silk. Even delicate items can be washed 
carefully by hand or even gently in a washing machine. 
The fibres are well cared for and the colours remain 
expressive and fresh. Please use cautiously and follow 
the care instructions – then nothing will stand in the way 
of a long and rewarding relationship with your favourite 
textile piece.

ABGESTIMMT AUF IHR 
LIEBLINGSSTÜCK. /
CREATED TO CARE FOR 
YOUR FAVOURITE PIECE.

FEIIN CARE
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HARMONY 

GIGI 

ZSAZSA 

DEKOSTOFFE. /
FABRICS.

CALE 

TRUST CARA 

PRODUCTS PRODUCTS

SARI 

CIRCLE 

WEAVE 

MADEMOISELLE 

BREEZE CHLOE 

FAVORITE WEB 

MELODY 

CLYDE 
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STYLE  Luxury STYLE  Impression STYLE  Knot

STYLE  Americano STYLE  De Luxe STYLE  Handstich

STYLE  Standard STYLE  En VogueSTYLE  Classic

BETTWÄSCHE STYLES. / 
BEDLINEN STYLES.

STYLE  Belle STYLE  AllureSTYLE  Classic Bordon

STYLE  Exquisit STYLE  Fantastic STYLE  Lace Small

STYLE  Lace Big STYLE  Double Face STYLE  Frame

STYLE  Esprite STYLE  Classic II STYLE  Vision

STYLE  Luxury II

PRODUCTS PRODUCTS
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TISCHWÄSCHE. /
TABLE LINEN.

PRODUCTS

NONNA  Grey / 60 ROMA  Sesame / 80NONNA  Sesame / 80 ROMA  Moss / 50 ROMA  Caramel / 81

ROMA  Ivory / 10 MAMMA  Beach / 20 MAMMA  Oyster / 60 NONNA  Dove / 70 NAPOLI  Violet / 35 NAPOLI  Moor / 50

NAPOLI  White / 00 NONNA  White / 00 NONNA  Ivory / 10 NAPOLI  Brass / 80 NAPOLI  Blush / 30 MAMMA  Henna / 30
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BADTEXTILIEN. /
BATH TEXTILES.

PRODUCTS PRODUCTS

GETTY  Oyster / 60 GRACE  Mint / 500GRACE  Sky / 740 GETTY  Midnight / 71 GRACE  Navy / 730 GRACE  Bottle / 510

GRACE  Cement / 200 GETTY  Powder / 30 GRACE  Rose / 300 GRACE  Stone / 602 GETTY  Etoupe / 21 GRACE  Steel / 603

GRACE  Off White / 100 GETTY  Alabaster / 10 GRACE  Silver / 600 GRACE  Rock / 201 GETTY  Beach / 20 GETTY  Moss / 51

GRACE  White / 000 GRACE  Pearl / 601GETTY  White / 00 GETTY  Glacier / 70 GETTY  Sage / 50 GETTY  Shark / 61



1 6 4 1 6 5

BADTEXTILIEN. /
BATH TEXTILES.

DAXTON  Khaki / 50AMARA  Elephant / 61

AMARA  Beach / 20 DAXTON  Taupe / 80AMARA  Blush / 30GETTY  Sultan / 31 GRACE  Black / 900 GETTY  Black / 90

GETTY  Bronze / 80 GRACE  Earth / 301GETTY  Dijon / 40 AMARA  White / 10 DAXTON  White / 00 DAXTON  Oyster / 60
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CHALET I 

BETTWAREN. /
BEDDING

PRODUCTS PRODUCTS

CHALET II COTTAGE I 

COTTAGE II 

CHALET 

RESORT LODGE 

COTTAGE 

SUITE 

AUBERGE 
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RICE  Natural / 2000

PLAIDS. 

PRODUCTS PRODUCTS

UNO  Grey / 60

CHUNKY  Etoupé / 81

UNO  Bebe / 30

CHOUPETTE  Flanell / 60

LOVELY  Beige / 80

THEA  Grey / 60

CLOTH II  Coin/ 6000MEMOIRE  Smoke / 600

BRAID  Greyish / 6061

HANNY  Grey/ 60

BRAID  Nature/ 2021

CHOUPETTE  Macchiato / 80

TRIBECA  Nature / 20

CLOTH II  Midnight / 9000CLOTH II  Storm / 6001

LOVELY  Grey / 60

MEMOIRE  Bronze / 500

CHUNKY  Basalt / 60 PANAMA  Navy / 700

RICE  Grey / 600

THEA  Natural/ 20

DREAM II  Eggshell / 2000

LOVELY  White / 00
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GRADIENT 

MONO TILE 

SCULPTURE SHELTER LAYOUT LEGEND 

CENTO NAP NO3 

BETTEN /
BEDS.
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& STYLING P E T E R  F E H R E N T Z 
ASSISTANCE D E N N I S  G R I T Z K E

PHOTOGRAPHY
PEOPLE J U L I A N  M Ä H R L E I N

STYLING N A D I N E  T H O M A  &  D I R K  Z I L K E N

KONZEPT & DESIGN S T U D I O  O E D I N G

TEXT A L E X A N D R A  M A S C H E W S K I

TRANSLATION A S T R I D  J O H N E N

PRINT U P  D R U C K

DER NEUE BECKMANN H A M B U R G

FORMAGENDA M U N I C H

KNOLL INTERNATIONAL I T

KYMO K A R L S R U H E

MENU D K- N O R D H AV N

MORE H A M B U R G

THE RUG COMPANY H A M B U R G

OUR SUPER TEAM
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SERVICES C O N C I E R G E

W E N N  S I E  B E I  D E R  A U S W A H L  I H R E R  G A N Z  P E R S Ö N L I C H E N  

T E X T I L E N  U N I K A T E  G E R N  E I N E N  K O M P E T E N T E N  B E R A T E R  A N 

I H R E R  S E I T E  H Ä T 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 L U S I V E N 

L U I Z  C O N C I E R G E  S E R V I C E .  W I R  S P R E C H E N  E M P F E H L U N G E N  A U S 

O D E R  S T E L L E N  D E N  K O N T A 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 -

H Ä U S E R N  U N D  I N T E R I O R - D E S I G N E R N  H E R . /

I F  Y O U  W O U L D  L I K E  T O  H A V E  A  C O M P E T E N T  A D V I S O R  A T  Y O U R 

S I D E  W H E N  C H O O S I N G  Y O U R  V E R Y  O W N  U N I Q U E  T E X T I L E  I T E M S , 

W E  O F F E R  O U R  E X C L U S I V E  L U I Z  C O N C I E R G E  S E R V I C E .  W E  C A N 

M A K E  R E C O M M E N D A T I O N S  O R  P U T  Y O U  I N  T O U C H  W I T H  R E N O W 

N E D  F U R N I T U R E  S T O R E S  A N D  I N T E R I O R  D E S I G N E R S . 

SHOWROOM W E L C O M E

L A S S E N  S I E  S I C H  V O N  E I N E M  R U N D G A N G  D U R C H  U N S E R E  O F F E N E 

M A N U F A 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 -

K E I T E N  U N S E R E S  E I N Z I G A R T I G E N  P R O D U K T P O R T F O L I O S .  V E R -

E I N B A R E N  S I E  G E R N  E I N E N  P E R S Ö N L I C H E N  T E R M I N  M I T  U N S E R E N 

K O M P E T E N T E N  E I N R I C H T U N G S F A C H B E R A T 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 A T 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  T O U R  O F  O U R  M A N U F A C T O R Y 

A N D  D I S C O V E R  T H E  P O S S I B I L I T I E S  O F  O U R  U N I Q U E  P R O D U C T 

P O R T F O L I O .  F E E L  F R E E  T O  M A K E  A  P E R S O N A L  A P P O I N T M E N T 

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 L T A 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  A T  Y O U R  L E I S U R E .

KONTAKT T E A M

L U I Z  –  I N T E R F R O T T A  G M B H

B E E R S T R .  9
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