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

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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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
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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
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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:
Dies ist eine Auswahl unseres Sortiments. Unsere gesamte Kollektion finden Sie in unserem Händlershop:
www.artebene.com

182190

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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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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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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