SPRING / FRÜHJAHR 2022

WELCOME

Welcome to the new ARTEBENE Spring Collection 2022!
It is our brand philosophy to give little moments of
pleasure for every day which is reflected in every single
piece created in our Design Studio.
The 2022 Collection stands for new naturalness, freshness
and sustainability. Themes that pick up the current
Zeitgeist and are in line with the long-term trend for
responsible products. Discover special favourite pieces that
will bring a smile to women’s faces day by day.
Apart from elaborate theme worlds for packaging,
stationery as well as home and lifestyle, you can look
forward to a significant extension of the assortment under
our new premium brand MAJOIE. Little luxuries for
fabulous women are the key.
After the successful introduction of our vegan journals, we
are now expanding the range by a smart planner system,
decorative desk accessories as well as stylish handbags.
The vegan material is not only an elegant alternative to
leather of animal origin. It is also very durable and robust
so your customers can enjoy it for a long time.
The new MAJOIE jewellery concept is a special highlight.
The pretty bracelets made of faceted glass beads inspire
with little messages and are lovingly hand-manufactured in
the region. The perfect gift, combined with a matching
POS concept for your shop!
Are you curious? Then we wish you lots of joy in discovering
our new collection and look forward to seeing you again
at the trade shows in spring!
Warm regards,
Beate and Dr. Rüdiger Kress

Herzlich Willkommen in der neuen ARTEBENE Frühjahrs
kollektion 2022! Kleine Glücksmomente für jeden Tag
zu schenken ist unsere Markenphilosophie, die sich in
jeder einzelnen Kreation aus unserem Designstudio
wiederfindet.
Die Kollektion 2022 steht für eine neue Natürlichkeit,
Frische und Nachhaltigkeit. Themen, die den aktuellen
Zeitgeist aufgreifen und dem langfristigen Trend nach
verantwortungsvollen Produkten gerecht werden.
Entdecken Sie besondere Lieblingsstücke, die Frauen ein
Lächeln schenken, Tag für Tag!
Neben designstarken Themenwelten für die Bereiche
Packaging, Stationery, Home & Lifestyle können Sie sich
auf eine deutliche Sortimentserweiterung bei unserem
neuen Premium Brand MAJOIE freuen. Der kleine Luxus
für großartige Frauen wird hier großgeschrieben.
Nach der erfolgreichen Einführung der veganen Notiz
bücher erweitern wir die Range um ein smartes Planer
System, dekorative Schreibtisch Accessoires sowie stylische
Handtaschen. Das vegane Material ist nicht nur eine
elegante Alternative zu tierischen Lederartikeln. Es ist auch
sehr langlebig und robust, so dass die Artikel lange Freude
bereiten.
Ein besonderes Highlight ist das neue MAJOIE Schmuck
konzept. Die hübschen Armbänder aus facettierten
Glasperlen inspirieren mit kleinen Botschaften und wurden
mit Liebe in regionaler Handarbeit gefertigt. Der perfekte
Geschenkartikel mit passendem POS Konzept für Ihr
Geschäft!
Neugierig geworden? Dann wünschen wir Ihnen jetzt viel
Freude beim Entdecken unserer neuen Kollektion und
freuen uns auf ein Wiedersehen bei den Frühjahrsmessen!
Herzlichst,
Beate und Dr. Rüdiger Kress

#artebene

www.artebene.com

SUSTAINABILITY

Climate-Neutral Company

Klimaneutrales Unternehmen

As a modern lifestyle brand, we not only stand for elaborate
designs and products of high quality. We are a climate-neutral
company and take responsibility for our environment. Sustainability
pervades our processes from product development to production
and climate-neutral shipping.

Als moderner Lifestyle Brand stehen wir nicht nur für anspruchs
volles Design und hochwertige Produkte. Wir sind ein klimaneut
rales Unternehmen und übernehmen Verantwortung für unsere
Umwelt. Nachhaltigkeit von der Entwicklung über die Produktion
bis hin zum klimaneutralen Versand.

Social responsibility

Soziale Verantwortung

Responsible use of our resources is just as important
to us as the social responsibility that we have as a
trading company. Therefore, ARTEBENE has been a
supporter of the UN Global Compact since 2017, the
most important global initiative for sustainable and
responsible corporate governance. By keeping
stipulated principles in the areas human rights and
labour standards, environment and climate as well as
prevention of corruption, sustainability is established
firmly in our company management.

Der verantwortungsvolle Umgang mit unseren
Ressourcen ist uns genauso wichtig wie die soziale
Verantwortung, die wir als Handelsunternehmen
tragen. Seit 2017 ist ARTEBENE deswegen Unterstützer
des UN Global Compact, der weltweit wichtigsten
Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle
Unternehmensführung. Durch die Einhaltung fest
gelegter Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte
& Arbeitsnormen, Umwelt & Klima sowie Korruptions
präventionen ist Nachhaltigkeit fest in unserer
Unternehmensführung verankert.

Sustainability in our assortment

Nachhaltigkeit im Sortiment

To offer responsible and sustainable product alternatives is a
matter close to our hearts. Within the ORGANICS series, we offer
products of natural and recyclable materials. For instance, the
napkins consist entirely of recycled tissue and bear the eco-label
“Blauer Engel” (Blue Angel). At the same time, we are also using
sustainable solutions for product packaging. Our PURE CARDS
come without plastic packaging which has also been applied to
many other product categories such as gift envelopes, journals
and calendars. Initiatives to raise awareness for a responsible use
of our resources is another aspect in our sustainability activities.
All our premium gift bags carry the label “Use me twice, so our
world stays nice” to motivate for multiple use.

Verantwortungsvolle und nachhaltige Produktalternativen
anzubieten, ist uns eine Herzensangelegenheit. Unter der
ORGANICS Linie führen wir Produkte aus naturbelassenen und
recyclebaren Materialien. So werden die Servietten aus 100 %
recyceltem Tissue produziert und tragen das Umweltzeichen
Blauer Engel. Auch bei der Produktverpackung setzen wir auf
nachhaltige Lösungen. Das PURE CARDS Konzept kommt ohne
Plastikverpackung aus und wurde auf viele weitere Produkt
gruppen wie Geschenkumschläge, Schreibbücher und Kalender
übertragen. Initiativen zur Bewusstseinsförderung im Umgang
mit unseren Ressourcen sind ein weiterer Bestandteil unserer
Nachhaltigkeitsarbeit. Alle unsere Premium Geschenktaschen
tragen das Label „Use me twice, so our world stays nice“, um
ihren mehrmaligen Einsatz zu forcieren.

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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FINEST

GARDEN OF BEAUTY
FINEST

Garden of Beauty reminds of magical nature gardens and a paradise for birds in spring. It is not without reason that more
and more animal-friendly gardens are laid out: Sustainable gardening has become a continuous trend over the past years and
has an impact on trends in home and interior as well. In the FINEST series, blue finches, colourful butterflies and tender
jasmine are the stars in the garden and stand out on various products. They look especially elegant as 3D applications on our
premium bags. Fashionable paisley patterns complement the beautiful watercolour designs in the series.
Colours range from brilliant delphinium, coneflower to a bright white for a special freshness.
Garden of Beauty erinnert an zauberhafte Naturgärten und ein frühlingshaftes Vogelparadies. Nicht ohne Grund werden immer
mehr tierfreundliche Gärten angelegt: Nachhaltiges Gärtnern hat sich in den letzten Jahren zu einem Dauertrend entwickelt
und übt auch Einfluss auf die Home & Interior Trends. In der FINEST Serie sind blaue Finken, bunte Schmetterlinge und zarter
Jasmin die Stars im Garten, die auf den verschiedenen Produkten hervorgehoben werden. Besonders edel erfolgt dies bei den
Premiumtaschen in Form von 3-D Applikationen. Modische Paisleymuster ergänzen die schönen Aquarellzeichnungen der Serie.
Die Farbpalette besteht aus einem leuchtenden Rittersporn, Sonnenhut und strahlendem Weiß für eine besondere Frische.

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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FINEST

PREMIUM QUALITY
– Sustainability initiative
– Designed for a long life
– High-quality paper with
3D-applications

205046
gift bag
Tasche

6

205045
gift bag
Tasche

205051
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

FINEST
High-quality paper with
fine rib embossing

201395
voucher envelope
Geschenkumschlag
205093
gift bags, triple mix
Taschen, 3er Mix

171485
gift boxes rectangular, 8 pcs. set
Geschenkboxen rechteckig, 8er Satz

Music box
with room for small gifts

210515
music box round, 4 x 3 pcs. assorted
Musik Box rund, 4 x 3 Motive sortiert
printed on both sides

140450
paper roll 70 x 150 cm
Papier Rolle, Lack 4 fach sortiert

140454
paper roll 70 x 200 cm
Papier Rolle, 5 fach sortiert

182243
paper 70 x 100 cm
Papier

182244

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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FINEST

220638
desk pad DIN A3
Schreibtischunterlage DIN A3

220640
weekly desk planner
32 x 11 cm
Wochenplaner

Open spine with
thread stitching
Offener Buchrücken mit
Fadenheftung

220618
notebook A5
Schreibbuch DIN A5

8

220621
notebook A5
Schreibbuch Spirale DIN A5

220642
magnetic note pads, assorted
Magnet Notizblock mit Bleistift, sortiert

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

FINEST
Matching greeting cards

124552
greeting card
Glückwunschkarte

124555

124557

124551

124536

124548

Mix and match of
calender & motif

152071
metal-bookmarks, assorted
Metall-Lesezeichen, 2-fach sortiert

152069
magnetic bookmarks, assorted
Magnet-Lesezeichen, sortiert

152067
paperweights
Briefbeschwerer

220627
birthday table calendar 18 x 11 cm
Geburtstags Tischkalender

220637
feather pen
Schreibfeder

220634

220648
pen, 3 colours assorted
Kugelschreiber, 3-fach sortiert

220646
pen, 3 colours assorted
Kugelschreiber, 3-fach sortiert

220652
pen, assorted
Kugelschreiber, 3-fach sortiert

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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GREEN SYMPHONY

GREEN SYMPHONY
The theme world Green Symphony promises a fresh new start. Plenty of fresh green and colourful flowers harmonize well
with the unabated trend of bringing nature into your own home. The new watercolour flowers in the form of tender bouquets
provide the series with a magnificent touch. Cheerful dot patterns and overlapping Happy Birthday prints add that extra bit
of positive energy.
The most important ground colours within the colour range are of course shades of green, lilac and blue, which, combined
with white, are getting an especially fresh appearance. Accents in lemon are used in a well-dosed, but effective way.
Einen frischen Neustart verspricht die Themenwelt Green Symphony. Viel frisches Grün und farbenfrohe Blüten harmonieren
mit dem ungebrochenen Trend, sich die Natur in das eigene Zuhause zu holen. Die neuen Aquarellblüten in Form von zarten
Blumensträußen verleihen der Serie einen festlichen Touch. Für eine extra Prise positive Energie sorgen fröhliche Dot-Designs
und überlagerte Happy Birthday Schriftzüge.
Die wichtigsten Grundtöne der Farbpalette sind natürliche Grüntöne, Flieder und Blau, die zusammen mit Weiß eine besonders
frische Ausstrahlung bekommen. Farbakzente in Form von Limone werden dosiert aber wirkungsvoll eingesetzt.

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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GREEN SYMPHONY

205102
gift bag
Tasche

171476
gift boxes rectangular, 8 pcs. set
Geschenkboxen rechteckig, 8er Satz

201397
voucher envelope
Geschenkumschlag

113095

171533
gift box
Geschenkbox

140452
paper roll 70 x 200 cm
Papier Rolle, 5 fach sortiert
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113094
ribbon, assorted
Schleifenband

182253
paper 70 x 100 cm
Papier
This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

205055
gift bags triple, assorted
Taschen, 3-fach sortiert

GREEN SYMPHONY

201400

205101

201396
voucher envelope
Geschenkumschlag

205100
gift bag
Geschenktasche Jute

201355

201394

205103
gift bags triple, assorted
Taschen, 3-fach sortiert

205089
gift bags, triple mix
Taschen, 3er Mix

182254
paper 70 x 100 cm
Papier

182255
182162

120004
tissue paper
Seidenpapier

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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GREEN SYMPHONY
Matching greeting cards

124553
greeting card
Glückwunschkarte

124558

124554

124556

220628
birthday table calendar 18 x 11 cm
Geburtstags Tischkalender

220639
desk pad DIN A3
Schreibtischunterlage
DIN A3

220622
220619
notebook A5
Schreibbuch DIN A5

220641
weekly desk planner 32 x 11 cm
Wochenplaner

152068
paperweights
Briefbeschwerer

220644
lead pencil, assorted
Bleistifte, 3-fach sortiert
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152070
bookmark feather, 4 designs assorted
Lesezeichen Federn, 4 Motive sortiert

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

220635
feather pen
Schreibfeder

220636

GREEN SYMPHONY

Ideal for lipsticks or
contact lenses!

220630
birthday calendar
Geburtstagskalender

210516
glasses case foldable, assorted
Brillenetui faltbar, 3-fach sortiert

210517
Mini box with mirror, assorted
Minibox mit Spiegel, 3-fach sortiert

220626
recipe file A5
Rezeptbuch Spirale

220625 stand-up recipe book 19 x 25 cm | Rezeptbuch mit Aufsteller

Matching napkins

220378
recipe file
Rezeptordner

220557

132847
napkin
Serviette

132867

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

132828
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HELLO NATURE

HELLO NATURE
The Hello Nature range is a declaration of love to nature and its beauty. Natural materials like kraft paper, cork and jute are
combined with designs such as ferns, flowers and beetles. The result creates the atmosphere of a beautiful afternoon in the
garden. A pink and magenta-coloured cosmea blossom is a new highlight which really stands out on kraft paper.
As a new material, we are now introducing gift wrapping made of gras paper. In addition to its quality, it convinces with its
packaging: The rolls come with paper sleeves instead of plastic tubes.
Die Hello Nature Range ist eine Liebeserklärung an die Natur und ihre Schönheit. Naturbelassene Materialien wie Kraftpapier,
Kork und Jute werden mit natürlichen Designs wie Farne, Blüten und Käfern kombiniert. Das Ergebnis vermittelt das Gefühl von
einem schönen Nachmittag im Garten. Neues Highlight ist eine rosa und magentafarbene Cosmea Blüte, die auf Kraftpapier ein
besonderer Hingucker ist.
Eine materielle Neuheit stellt das Gras-Geschenkpapier dar. Neben seiner Beschaffenheit überzeugt es durch seine Verpackung:
Das Geschenkpapier wird mit einer Papierbanderole anstelle einer Plastikhülle versehen.

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

17

HELLO NATURE

205059
gift bags, triple assorted
Taschen, 3 fach sortiert

171494
gift boxes rectangular, 8 pcs. set
Geschenkboxen rechteckig, 8er Satz

201398

204800
gift bags, triple assorted
Taschen, 3 fach sortiert

140453
paper roll 70 x 300 cm
Papier Rolle, 5-fach sortiert
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113122
ribbon set, assorted
Geschenkbandset

201357
voucher envelope
Geschenkumschlag

182257
paper 70 x 100 cm
Papier

205004
gift bags, triple assorted
Taschen, 3 fach sortiert

182256
182215

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

HELLO NATURE

220339

220537
notebook A5
Schreibbuch DIN A5

220583
220553 guestbook | Gästebuch Spirale
touch pen
Dried blossoms
Getrocknete Blüten

220361
note pad, assorted
Notizblöckchen, 6-fach sortiert

220600
220611
pen, assorted
touch pen, assorted
Touch Pen Kugelschreiber, 2-fach sortiert Kugelschreiber, 2-fach sortiert

220656
pen, assorted
Kugelschreiber, 3-fach sortiert

Grass gift wrap
Beautifully sustainable: The fast growing raw
material grass causes 75 % less CO2 emissions
than wood and its production consumes
80 % less water.

Gras-Geschenkpapier
140458
paper roll 70 x 150 cm
Papier Rolle, 4-fach sortiert

Nachhaltig schön: Der schnell nachwachsende
Rohstoff Gras verursacht 75 % weniger
Co2 Emissionen als Holz und seine Produktion
verbraucht 80 % weniger Wasser.

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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HAPPY BIRTHDAY MIX & MATCH

HAPPY BIRTHDAY
MIX & MATCH

Rainbow your day! The cheerful Happy Birthday line adds colour to every birthday table. Harmonious rainbow colours, striking
Happy Birthday prints and cheerful party dachshunds provide a casually festive look which is just perfect for Mix & Match.
Rainbow your day! Mit der fröhlichen Happy Birthday Linie kommt Farbe auf jeden Geburtstagstisch. Harmonische Regenbogen
farben, plakative Happy Birthday Schriftzüge und heitere Partydackel sorgen für einen ungezwungen feierlichen Look, bei dem
Mix & Match großgeschrieben wird.

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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HAPPY BIRTHDAY MIX & MATCH

205097
bottle bags, double assorted
Flaschentaschen, 2-fach sortiert

205063
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

205048
gift bag
Tasche

140451
paper roll 70 x 300 cm
Papier Rolle, 5-fach sortiert

22

205111
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

204812
gift bag
Tasche

182242
182241
paper 70 x 100 cm
Papier

182239

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
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182190

HAPPY BIRTHDAY MIX & MATCH
171235
gift boxes rectangular, 8 pcs. set
Geschenkboxen rechteckig, 8er Satz

113080
ribbon box, assorted
Band Ei-Knäul-Box
Jutekordel

204818
gift bags triple, assorted
Taschen, 3-fach sortiert

201392

201391
voucher envelope
Geschenkumschlag
171532
gift box
Geschenkbox

201393

128257
card
Karte

140455
paper roll 70 x 200 cm
Papier Rolle, 4-fach sortiert

182259
paper 70 x 100 cm
Papier

205107
gift bags, triple mix
Taschen, 3er Mix

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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WEDDING

WEDDING
Back to nature! Green weddings keep gaining popularity. Whether weddings in the forest, in the own garden or festival
weddings on flowery meadows – bridal couples love to celebrate outside and to use natural decoration such as pampas
grass, eucalyptus and reed. In the ARTEBENE Greenery Collection, tender eucalyptus twigs and white magnolias show how
festively the natural look can be realized. The green elements look especially elegant and fresh in their combinations with
the series’ white ground colours
Back to Nature! Green Weddings gewinnen weiter an Bedeutung. Von Waldhochzeiten, über Hochzeiten im eigenen
Garten bis hin zur Festival-Hochzeit auf der Blumenwiese – Hochzeitspaare feiern gerne draußen und setzen auf natürliche
Deko in Form von Pampas Gras, Eukalyptus und Schilf. In der ARTEBENE Greenery Kollektion zeigen zarte Eukalyptuszweige
und weiße Magnolien wie festlich der natürliche Look umgesetzt werden kann. Besonders elegant und frisch wirkt das
Grün mit den weißen Grundtönen der Serie.

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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WEDDING

205087
gift bag
Tasche

205049
gift bag
Tasche

201401
201399
171503
gift boxes rectangular, 8 pcs. set
Geschenkboxen rechteckig, 8er Satz
201389
201390
voucher envelope
Geschenkumschlag
201360

205079
gift bags, triple mix
Taschen, 3er Mix

204856
gift bag, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

Music box
with room for small gifts

171092 gift boxes | Geschenkboxen

26

210464
music box round, 4 x 3 pcs. assorted
Musik Box rund, 4 x 3 Motive sortiert

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

WEDDING

182246
paper 70 x 100 cm
Papier

182247

182248

182198

182201

113099

113043

113073
ribbon, assorted
Schleifenband

140457
paper roll 70 x 300 cm
Papier Rolle, 4-fach sortiert

140349
paper roll 70 x 150 cm
Papier Rolle, 5-fach sortiert

120006
tissue paper
Seidenpapier

204611
gift bags 6 pcs, set
Präsenttasche Gastgeschenk, 6er Set

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
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WEDDING
220404
paper garland 3 m
Papiergirlande

204585
gift bag, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

220652
pen, assorted
Kugelschreiber, 3-fach sortiert

220554
guestbook
Gästebuch

220802
guestbook
Gästebuch

220629
wedding planner
Hochzeitsplaner Spirale

220623
guestbook
Gästebuch Spirale

124579
greeting card
Glückwunschkarte

28

124529

220341
feather pen
Schreibfeder

124570

124528

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
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124571

LOVE

204848
gift bag
Tasche

171294
gift boxes heart, 3 pcs. set
Geschenkboxen, 3er Satz

201388
voucher envelope
Geschenkumschlag
205067
gift bag, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

204375
gift bag
Tasche

201315

140350
paper roll 70 x 200 cm
Papier Rolle, 4-fach sortiert

124372

124572

182203
paper 70 x 100 cm
Papier

124376

182245

124359

201286
voucher envelope
Geschenkumschlag

124361

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
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www.artebene.com

124527

29

BABY

BABY

210343
paper garland 3 m
Papiergirlande

We are family! Enchanting animal families adorn the new gift packaging
items in our baby range and clearly show that you do not necessarily
have to have the choice between pink and light-blue for a newborn
citizen. The cheerful colour concept is unisex and, thus, right on trend.
There is nothing that can come closer to the cuteness of a baby!
We are family! Zauberhafte Tierfamilien zieren die neuen Geschenkver
packungen im Baby Sortiment und kommen ganz ohne die klassischen
Babyfarben Rosé und Bleu aus. Das fröhliche Farbkonzept ist Unisex und
damit voll im Trend. So können die niedlichen Tierfamilien mit den kleinen
Wundern um die Wette strahlen!

204597
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert
204623 gift bag | Tasche 3D Applikation

201287

201288
voucher envelope
Geschenkumschlag

201303
voucher envelope B6
Geschenkumschlag B6
This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

220052
photo album
Fotoalbum
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BABY

205083
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

171512
gift boxes rectangular, 8 pcs. set
Geschenkboxen rechteckig, 8er Satz

205050
gift bag
Tasche

140315
paper roll 70 x 200 cm
Papier Rolle, 4-fach sortiert
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205088
gift bag
Tasche

182249
182250
paper 70 x 100 cm
Papier

201387
voucher envelope
Geschenkumschlag

182207

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

182205

BABY

204868 gift bag | Tasche 3D Applikation

201363

124526
greeting card
Glückwunschkarte

124525

124568

204871
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

124569

201362
voucher envelope
Geschenkumschlag

204869
gift bag, assorted
Tasche, 2-fach sortiert

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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205047
gift bag
Tasche

WE LOVE KOALAS

220647
pen, 3 colours assorted
Kugelschreiber, 3-fach sortiert

WE LOVE KOALAS
Keep calm and love koalas! Australia’s most popular animal is not only super cute.
It now also adorns the new ARTEBENE Collection and puts a smile on everyone’s
face. The combination of natural kraft paper and a bright green for packaging
and stationery is wonderfully natural and, thus, fully qualifies to be a member of
the ORGANICS family – THE GREEN WAY OF ARTEBENE
Keep calm and love koalas! Das beliebteste Tier Australiens ist nicht
nur super niedlich. Es ziert nun auch die neue ARTEBENE Kollektion
und zaubert dabei Groß und Klein ein Lächeln ins Gesicht. Die
Kombination aus naturbelassenem Kraftpapier und sattem Grün für
Verpackungen und Papeterie ist wunderbar natürlich und erfüllt
damit alle Voraussetzungen zur Zugehörigkeit in die ORGANICS
Familie – THE GREEN WAY OF ARTEBENE.
124523
card invitation, Set
Karte, 6er Set Einladung

220620
notebook A5
Schreibbuch DIN A5

205071
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

124530
greeting card
Glückwunschkarte

128260
card
Karte

182252
paper 70 x 100 cm
Papier

201386
voucher envelope
Geschenkumschlag

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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YOUNGSTERS
For a perfect start into the football event 2022, ARTEBENE excites all youngsters passionate about sports with cool footy
motifs. And not only that – football fans of all ages will love the sporty designs on packaging and gift envelopes.
Let it roll! Passend zum Start des Fußballevents 2022 überrascht ARTEBENE alle sportbegeisterten Youngsters mit coolen
Fußballmotiven. Und nicht nur das – über die sportlichen Motive auf Verpackungen, Karten und Geschenkumschlägen freuen
sich Fußballfans jeden Alters.

205075
gift bags, triple assorted
Taschen, 3-fach sortiert

YOUNGSTERS

220512
pen, double assorted
Kugelschreiber, 2-fach sort.

204875
gift bag
Tasche

220575
lead pencil set, assorted
Bleistift-Set, sortiert

220515
pen, assorted
Kugelschreiber, 3-fach sortiert

128225
card
Karte

220548
sticky notes, assorted
Haftnotizen, sortiert formgestanzt

201364
voucher envelope
Geschenkumschlag
152055
magnets
Magnete

182209
paper 70 x 100 cm
Papier

124524
card invitation, Set
Karte, 6er Set Einladung

140456
paper roll 70 x 300 cm
Papier Rolle, 5 fach sortiert

182251
paper 70 x 100 cm
Papier

201385
voucher envelope
Geschenkumschlag

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

124567
greeting card
Glückwunschkarte
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STATIONERY
EVERYDAY

In fast-moving times like these when people communicate almost entirely digitally, „analogue“ writing has a
whole new standing. It has become something sophisticated, something you devote time to and which lets you
take joy in creativity and imaginativeness. Whether hand-lettering or calligraphy, whether bullet journaling or
creating letters and cards: ARTEBENE offers all the right tools for almost any aspect of everyday creativity.
In einer schnelllebigen Zeit wie der unseren, in der Kommunikation fast ausschließlich digital von statten geht,
hat das „analoge“ Schreiben einen ganz neuen Stellenwert. Es ist zu etwas Kunstvollem geworden, für das man
sich bewusst Zeit nimmt und sich an Kreativität und Ideenreichtum erfreut. Ob Handlettering oder Kalligraphie,
ob Bullet Journaling oder die Gestaltung von Briefen oder Karten: ARTEBENE liefert das Handwerkszeug für
nahezu alle Bereiche der Alltagskreativität.

1

3

2

1 241021 pouch | Etui
2 220582   notebook A5 | Schreibbuch DIN A5
3 220603  
pen, 4 colours assorted |
Kugelschreiber, 4-fach sortiert

STATIONERY

5
4

4

Elegant cuts in gold
Edle Goldschnitte

6

10

8

7

11

12

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

220327  
220522  
220428  
220325  
220304
220326  
220303
220574  
220492  
220489
220509  
220520
220263
220349  
220643  

notebook A5 | Schreibbuch DIN A5
feather pen | Schreibfeder
notebook A6 | Schreibbuch DIN A6
notebook A6 | Schreibbuch DIN A6
notebook A6 | Schreibbuch DIN A6
notebook A6 | Schreibbuch DIN A6
notebook A6 | Schreibbuch DIN A6
lead pencil set, assorted | Bleistift-Set, sortiert
lead pencil, assorted | Bleistifte, sortiert
lead pencil set, assorted | Bleistift-Set, sortiert
lead pencil, assorted | Bleistifte, sortiert
feather pen | Schreibfeder
lead pencil, assorted | Bleistift, sortiert
lead pencil, assorted | Bleistifte, sortiert
lead pencil, assorted | Bleistifte, sortiert

9

13

14

15

16

17

18
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STATIONERY

4

3
2

1

5

8

9

7

6

10

40

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

STATIONERY

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

220583   notebook A5 | Schreibbuch DIN A5
220611   touch pen, assorted | Touch Pen Kugelschreiber, 2-fach sortiert
220331   notebook A5 | Schreibbuch DIN A5
220333   notebook A6 | Schreibbuch DIN A6
240943   pouch | Etui
220533   notebook | Schreibbuch Spirale
220531   notebook A6 | Schreibbuch DIN A6
220262 lead pencil, assorted | Bleistift, sortiert
220351  lead pencil, fourfold assorted | Bleistift, 4-fach sortiert

12

10
11
12
13
14
15
16
17

220602  
220400  
220603  
220399  
220398  
220355  
220356  
220610  

pen, fourfold assorted | Kugelschreiber, 4-fach sortiert
Travel book | Reisebuch Spirale
pen, fourfold assorted | Kugelschreiber, 4-fach sortiert
notebook A5 | Schreibbuch DIN A5
notebook A5 | Schreibbuch DIN A5
pen, fourfold assorted | Kugelschreiber, 4-fach sortiert
pen, fourfold assorted | Kugelschreiber, 4-fach sortiert
lead pencil, assorted | Bleistifte, 6-fach sortiert

13

14

15

16

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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STATIONERY

1
3

4

2

6

7

5

8

9

10

220561
birthday calendar
Geburtstagskalender

42

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

220467  
220408  
220355  
220373  
210442  
220356  
151995  
220370  
220464  
220592  
220386  
220593  

11

any year calendar DIN A5 | Alljahres-Kalender DIN A5
notebook, assorted | Notizhefte, 4-fach sortiert
pen, fourfold assorted | Kugelschreiber, 4-fach sortiert
folder A4 | Sammelmappe A4
glasses case | Brillenetui
pen, fourfold assorted | Kugelschreiber, 4-fach sortiert
bookmarks, assorted | Lesezeichen, 4-fach sortiert
folder | Sammelmappe Set
birthday table calendar | Geburtstags-Tischkalender
birthday table calendar | Geburtstags-Tischkalender
weekly desk planner | Wochenplaner
birthday table calendar | Geburtstags-Tischkalender

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

STATIONERY

2

1
2

Cook
Book
4

5

6

3

7
1 
220558, 2 220380
recipe file A5 | Rezeptbuch Spirale A5
3 
220555, 4 221033 , 5 220456, 6 220556, 7 220587
recipe file A5 | Rezeptordner A5

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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CARD

PURE CARDS
Less is more: The greeting card range PURE CARDS not only captivates with its designs.
It comes entirely without plastic packaging, which is good for the environment and follows
ARTEBENE’s sustainability goals.
Weniger ist mehr: Die Kartenserie PURE CARDS ist nicht nur optisch ein Highlight. Sie kommt
auch ganz ohne Plastikverpackung aus und ist gut für die Umwelt. Entdecken Sie starke
Kartenkonzepte, die inspirieren und dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Perfekt inszeniert
in unseren modernen Präsentern.

Your photo –
to personalise

Collecting Moments

124559
124561
greeting card
Glückwunschkarte

124560

124562

Female Empowerment

124564
124565

124563

124566

44

144
display greeting cards 32 motifs
Präsenter für 32 Motive

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

CARD
However digital everyday life may be, the tradition to write cards at special occasions will live on.
It is even more important today than ever before, because writing greetings by hand takes time which
makes it a special sign of appreciation towards the recipient.
Mag der Alltag noch so digital sein – die Tradition zu besonderen Anlässen Karten zu schreiben
bleibt bestehen und ist bedeutender als je zuvor. Denn für handgeschriebene Grüße muss man sich Zeit
nehmen, und das zeigt dem Empfänger besondere Wertschätzung.
New neon
card designs

GREETING CARD |
GRUSS- UND GLÜCKWUNSCHKARTE
HAPPY Y
BIRTHDA
124540

124544

124543

MINI GREETING CARD |
MINIKARTE

106
display greeting cards 64 motifs
Präsenter für 64 Motive

120
display messages 36 motifs
Kartenpräsenter DIN lang für 36 Motive

124541

VOUCHER ENVELOPE |
GESCHENKUMSCHLAG

108
display mini greeting card 24
Präsenter für 24 Motive

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

115
display voucher envelopes 12
Präsenter für 12 Motive
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ORGANICS NAPKIN

• 100% Recycling-Tissue
• Waterbased paints
• Made in Germany

132552

109
display 48 pockets
Präsenter für 48 Motive

46

132882

132879

132833

132862

132854

132842

132850

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

NAPKIN

132829

110
display 32 pockets
Präsenter für 32 Motive

132859

132851

132838

132846

132849

132857

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

135
display 12 pockets
Präsenter für 12 Motive
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WE LOVE

Whether at home or the office, in your favourite corner or outside: Life
gets even more beautiful when you are surrounded by exceptional things.
Small accessories do not only make you feel comfortable: They become an
individual statement to emphasize your personality. ARTEBENE brings joy
to everyday life with cool lifestyle items and creative accessories. And also
enables partner stores to generate good turnovers and margins, thanks to
unique assortments that can only be found in specialist trade.
Zu Hause und im Büro, in der Lieblingsecke oder unterwegs: Das Leben
wird noch schöner, wenn man sich mit besonderen Dingen umgibt. Kleine
Accessoires sorgen nicht nur dafür, dass man sich rundum wohlfühlt: Sie
werden zum individuellen Statement, mit dem man seine Persönlichkeit
unterstreicht. Mit lässigen Lifestyle-Items und kreativen Accessoires bringt
ARTEBENE Freude in den Alltag und eröffnet seinen Partnerstores gute
Umsätze und Margen dank eigenständiger Sortimente, die nur im
Fachhandel zu finden sind.

MADE WITH CARE
In our home town Lüdinghausen the WE LOVE pieces
are created by our design team and finally come to
life at our longstanding production partners in Delhi.
There the bags are lovingly hand sewn, embroidered
and finished by our esteemed colleagues. Each piece
is unique – just as it should be for a favourite piece.
As a female brand we want to further strengthen
the role of girls and women in society. Therefore, fair
working conditions and the safety of our female
colleagues in India are very important to us.
Im heimischen Lüdinghausen werden die WE LOVE
Lieblingsstücke von unserem Designteam mit viel
Leidenschaft entwickelt und erwachen bei unserem
langjährigen Produktionspartner in Delhi zum Leben.
Dort werden die Taschen von unseren geschätzten
Kolleginnen in liebevoller Handarbeit genäht, bestickt
und veredelt. Jedes Stück ist ein Unikat – so wie es sich
für echte Lieblingsstücke gehört.
Als female Brand möchten wir die Rolle von Mädchen
und Frauen in der Gesellschaft weiter stärken.
Deshalb sind faire Arbeitsbedingungen und die
Sicherheit unserer Kolleginnen in Indien eine Herzens
angelegenheit für uns.
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WE LOVE

Made of high-quality
cotton velvet

241027
crossover bag zip velvet 30 x 30 cm
Umhängetasche Reißverschluss Samt

Wearable from
both sides
Wendetasche

241033

241038
pouch velvet 20 x 8,5 cm
Etui Samt

241040

241034

241028
crossover bag zip
velvet 30 x 30 cm
Umhängetasche
Reißverschluss Samt

241030 cosmetic bag velvet 22 x 15 cm | Kosmetiktasche Samt

50

241026
shopper bag zip velvet 40 x 35 cm
Shopper Reißverschluss Samt

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

WE LOVE

241031 cosmetic bag velvet 22 x 15 cm | Kosmetiktasche Samt

240917

240905
pouch velvet 20 x 8,5 cm
Etui Samt

240912

241031

241037
clip closure coin pocket
velvet 11 x 8 cm
Clipbörse Samt

241043
cosmetic bag clip closure velvet 18 x 9 cm
Kosmetiktasche Clip Samt

241035

241029
cosmetic bag velvet 22 x 15 cm
Kosmetiktasche Samt

241032
coin pouch velvet 12 x 8 cm
Münztasche Samt

241041

241025
shopper bag zip velvet 40 x 35 cm
Shopper Reißverschluss Samt

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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WE LOVE

Love of detail –
sequin embroideries

240696

240695
favourite bag cotton sequins 40 x 45 cm
Lieblingstasche Baumwolle Pailletten

241039
pouch PU 20 x 8,5 cm
Etui PU

240688
favourite bag velvet
Lieblingstasche Samt

241036
clip closure coin pocket
PU 11 x 8 cm
Clipbörse PU

241044
maxi bag PU 57 x 45 x 12 cm | Maxibag PU
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240694

240690

240757

240692

241042
cosmetic bag clip closure
PU 18 x 9 cm
Kosmetiktasche Clip PU

240925
cosmetic bag cotton 22 x 15 cm
Kosmetiktasche Baumwolle

240929 beach bag cotton 45 x 44 x 11cm | Beachbag Baumwolle

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

WE LOVE
extra-long
straps

240981
pouch 22 x 11 cm
Etui
240983
coin pouch 12 x 8 cm
Münztasche

240979

210482 glasses case clip 8,5 x 17 cm | Brillenetui Clip

241059

241056
cosmetic bag 22 x 15 cm
Kosmetiktasche

241057
favourite bag zip 40 x 35 cm
Lieblingstasche Reißverschluss

241058
clip closure coin pocket
velvet 11 x 8 cm
Clipbörse

Foldable shopping bags

241045
shopping bag 42 x 40 cm, assorted
Einkaufsbeutel, sortiert

241055

141
shopping bag display
Shopping Bag Display

134
display gift bags and favourite bags
Display Präsent- und Lieblingstaschen

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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WE LOVE

240951
clutch crossover velvet 22 x 13 cm
Clutch Crossover Samt Perlen

Coloured lining
inside the bag

240816

240817
pearl bag 22 x 13 cm
Perlentasche

240330

240433
coin pouch beads 12 x 8 cm
Münztasche Perlen

240618

240488
240431

54

240328

240316

240706

240487
pearl bag 17 x 11,5 cm
Perlentasche
240364

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

WE LOVE

NITE BAGS
Stylish & reflective
2

1

3

1 240996 backpack 37 x 48 cm, reflective | Rucksack, reflektierend
2 240995 backpack 37 x 48 cm, reflective | Rucksack, reflektierend
3 240994 
mini bag crossover 30 x 30cm reflective |
Minibag Crossover, reflektierend
4 240999 sticker, reflective | Sticker, reflektierend
5 240991 pouch 22 x 11 cm reflective | Etui, reflektierend
6 241024 bum bag 25 x 12 cm, reflective | Gürteltasche, reflektierend
7 241023 bum bag 25 x 12 cm, reflective | Gürteltasche, reflektierend

4

6

5
7

7

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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MAJOIE

The little luxury for fabulous women
Using high-quality materials and fine craftmanship to produce enchanting designs: That is MAJOIE from ARTEBENE,
the premium brand for stationery, home and lifestyle. Every single piece of our new MAJOIE range is manufactured with
much love of detail – often by hand – to make it unique. We travel the world and visit markets, stores and galleries to
find outstanding materials, unusual trends and new sources of inspiration.
Der kleine Luxus für großartige Frauen
Besondere Materialien und faszinierende Looks, hochwertig verarbeitet: Das ist MAJOIE von ARTEBENE, der Premium-
Brand für Papeterie, Home und Lifestyle. Jedes einzelne Stück unserer neuen MAJOIE Linie wird mit viel Liebe zum Detail
gefertigt – oftmals von Hand – und so zu einem kleinen Unikat. Dafür sind wir auf der ganzen Welt unterwegs und
besuchen dort Märkte, Stores und Galerien, immer auf der Suche nach besonderen Materialien, ausgefallenen Trends
und neuen Quellen der Inspiration.
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MAJOIE

1
16

Spectacle case | Brillenetui

Pouch for hand sanitizers | Hygienegelanhänger
With beautiful gift box
Mit schöner Geschenkbox

MY SMART ACCESSORIES

1

The MAJOIE accessories do not only look stylish. They
are also very handy – all of them come with fine karabiners
so they can be attached to any bag. The vegan material
makes them a perfect alternative to leather products

4

Die MAJOIE Accessoires sehen nicht nur stylish aus. Sie sind
auch besonders smart, da sie mit ihrem edlen Karabiner an
jede Tasche gehängt werden können und immer griffbereit
sind. Als veganes Produkt sind sie eine tolle Alternative zu
tierischen Lederartikeln.

2
3

58

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
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MAJOIE

5
7
8

6

1 
210490, 8 210489, 11 210488, 12 252018, 15 210491, 20 252017
pouch for hand sanitizers 7 x 11 cm | Hygienegel-Anhänger
2 240987, 6 240986, 17 240988
cosmetic bag 22 x 15 cm | Kosmetiktasche
3 
210494, 5 210493, 18 210495
utensils pouch 11 x 15 cm | Utensilo Bag

18

4 
210486, 7 210485, 16 210487
glasses pouch 8,5 x 17 cm | Brillenetui
9 252000, 13 252002, 19 252001 p
 urse 11,5 x 7,5 cm | Portemonnaie
10 252003, 14 252005, 21 252004 p
 ouch 22 x 8 cm | Etui

Perfect as mask bag | Perfekt für den Mundschutz

14
10
11

9

13

12

19

16
15

17

18

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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MAJOIE

MY SMART ACCESSORIES
These favourite pieces of faceted, finely cut glass
beads are carefully handmade in Germany. As a gift
for loved ones the bracelets put a smile on everyone‘s
face with a beautiful message.
Diesese besonderen Lieblingsstücke aus facettierten
Glasperlen mit feinem Schliff werden in sorgsamer
Handarbeit regional gefertigt. Als Geschenk an einen
lieben Menschen zaubern die Armbänder mit schöner
Botschaft ein Lächeln in jedes Gesicht.

210500
bracelet assortment, 12 designs
Armband, 12-fach sortiert

161
wood display 33 x 27 x 2 cm
Holzdisplay

With beautiful gift card
Auf hübscher Geschenkkarte
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MAJOIE

MY STYLISH OFFICE
Whether you are at home, on the road or at the office:
Life gets even more beautiful when you surround
yourself with special things. New notebook covers of
quilted velvet and fine journals and desk planner with
vegan cover will add more style to your office.
Ob im Homeoffice, unterwegs oder im Büro:
Das Leben wird noch schöner, wenn man sich mit
besonderen Dingen umgibt. Für ein stylishes Office
sorgen edle Notizbücher und Schreibtischplaner mit
einem veganen Cover.

5

3

4

1
2
1 
220800, 2 220801
weekly desk planner 32 x 11 cm | Wochenplaner
3 220527, 4 220824, 5 220580, 6 220576, 7 220578, 8 220804, 9 220803
notebook A5 | Schreibbuch DIN A5

6

 Vegan cover | Veganer Einband
 240 pages | 240 Seiten
 Dot grid | Punktraster
 2 bookmarks | 2 Lesebändchen

8

7

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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MAJOIE

MY PLANNER
PROJECTS

220810
220809

My Planner-projects A5 white | My Planner-Projekte DIN A5 weiß
My Planner-projects A5 taupe | My Planner-Projekte DIN A5 taupe

 For structured planning of 15 projects
Für die strukturierte Planung
von 15 Projekten
 195 pages | 120 gsm
195 Seiten | 120 g

NOTES

Refillable
Wiederbefüllbar

220813
220812
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My Planner-notes A5 white | My Planner-Notizen DIN A5 weiß
My Planner-notes A5 taupe | My Planner-Notizen DIN A5 taupe

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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MAJOIE
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1 
241003, 2 241001, 3 240967
tablet cover velvet 10“–11“ quilted | Tablethülle Samt gesteppt
4 
241004, 5 241006, 6 240968
laptop cover velvet 13“–14“ quilted | Laptophülle Samt gesteppt
7 
241007, 8 240970, 9 241009
mini bag zip velvet 30 x 30 cm quilted |
Minibag Reißverschluss Samt gesteppt
10 
240972, 11 241012, 12 241010
pouch velvet 20 x 4,5 x 4,5 cm quilted | Etui Samt gesteppt

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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MAJOIE

MY BELOVED BAGS
Every single bag of our new MAJOIE range is
manufactured by hand with much love of detail to
make it unique. The result: Stunning WOW-pieces
that give longlasting pleasure.
Alle MAJOIE Taschen werden in liebevoller Handarbeit
gefertigt und so zu einem echten Unikat. Das Ergebnis:
Echte Wow-Pieces, die glücklich machen und lange
Freude bereiten.
With cool inner printings
Mit coolem Innendruck

2

3

1
1 
250005, 2 250003, 3 250004
crossover bag zip 30 x 30 cm | Umhängetasche Reißverschluss
4 
250000, 5 250001, 6 250002
celly bag 10 x 16 x 2 cm | Cellybag Reißverschluss

5

6
4
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This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

MAJOIE
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240852
240857
240867
240872
240877
240879
240869
240874
240864
240854
240859

shopper bag zip 40 x 35 cm | Shopperbag Reißverschluss, Bouclé
mini bag zip 30 x 30 cm | Minibag Reißverschluss, Bouclé
coin pocket 12 x 8 cm | Münztasche, Bouclé
cosmetic bag 22 x 15 cm | Kosmetiktasche, Bouclé
pouch 20 x 8,5 cm | Etui, Bouclé
pouch 20 x 8,5 cm | Etui, gewebter Stoff
coin pocket 12 x 8 cm | Münztasche, gewebter Stoff
cosmetic bag 22 x 15 cm | Kosmetiktasche, gewebter Stoff
celly bag 14 x 19 cm | Cellybag, gewebter Stoff
shopper bag zip 40 x 35 cm | Shopperbag Reißverschluss, gewebter Stoff
mini bag zip 30 x 30 cm | Minibag Reißverschluss, gewebter Stoff

This is a small selection from our range of products. For the entire collection visit our website:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com
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STAGE

STAGE
The new shop furniture concept STAGE meshes elegant minimalist design with maximum freedom.
A perfect stage for inspiring stationery and lifestyle products from ARTEBENE.
Das neue Möbelkonzept STAGE vereint elegant minimalistisches Design mit maximaler Gestaltungsfreiheit.
Die perfekte Bühne für inspirierende Papeterie und Lifestyle Produkte von ARTEBENE.

• Purist design – maximum product effect
• Easily adjustable by flexible table positioning
• Incl. matching decoration aids for a perfect product presentation

66

• Reduziertes Design – maximale Wirkung der Produkte
• Leicht wandelbar durch flexible Anordnungen der Tische
• Inkl. passender Dekohilfen für eine perfekte Inszenierung

www.artebene.com

CONTACT

We look forward to receiving your call and getting to know you!
Über Ihre Kontaktanfrage und ein Kennenlernen freuen wir uns sehr!

ARTEBENE GmbH
Werner-von-Siemens-Straße 1 · 59348 Lüdinghausen · +49 2591 79239-0 · info@artebene.com

Export sales:

Customer Service:
Verena Marxen
+49 2591 79239-11
verena.marxen@artebene.com

Lena Wolff
+49 2591 79239-10
lena.wolff@artebene.com

Peter Giese
+ 49 2591 79239-27
peter.giese@artebene.com

More information on our brand can be found in our webshop at
Weitere Informationen zu unserer Marke finden Sie in unserem Händlershop
www.artebene.com
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www.artebene.com

