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Für die Gestaltung unserer zweiten Kollektion haben wir uns 
viel Zeit genommen und sind tief in die mystisch-romanti-
sche Welt der Gebrüder Grimm und ihrer Märchenhelden 
eingetaucht. Wo in den Wäldern des Mittelalters Elfen und 
Zauberer, Jäger und Räuberköniginnen tanzten, dort haben 
wir unsere Inspiration gefunden und die Stimmung verortet, 
welche das nächste Kapitel von Infantium Victoria prägt.

Für die Herstellung unserer ersten Winterkollektion haben 
wir wie gewohnt ausschließlich ethisch korrekt hergestellte, 
organische Stoffe und Materialien wie Bio-Baumwolle und 
Kokosnussholz verwendet und sind besonders stolz, dass 
die Tierschutzorganisation PETA uns mit dem 100% Vegan 
Zertifikat ausgezeichnet hat - eine weitere, wertvolle Aus-
zeichnung unseres Engagement für nachhaltige, tier- und 
umweltfreundliche Mode. 

Farblich haben wir uns ein wenig aus dem elegant schwar-
zen Schatten der ersten Kollektion gewagt und unsere ver-
schiedenen Schwarztöne, passend zum mittelalterlichen 
Thema, durch einige wärmere kupferfarbenen Elemente 
ergänzt. Abgerundet wird die Ästhetik durch dezente Strei-
fenmustern in Schwarz und Dunkelgrau und einem feinge-
arbeiteten und leicht gefütterten Steppstoff. Ab sofort gibt 
es außerdem eine weitere Größe passend für drei bis vier-
jährige Kinder.

Stilistisch ragen die neuen, authentischen Barockelemen-
te wie breite Farbbänder und voluminöse, abnehmbare 
Bauschärmel, die den Bodys und Kleidchen einen festlichen 
Charakter verleihen, heraus. Einige der Kleidungsstücke 
sind darüber hinaus gewollt geschlechterneutral gestaltet – 
ein wichtiges Thema, dem wir in Zukunft noch mehr Bedeu-
tung geben wollen, ohne auf unsere klassischen Stücke wie 
Kleider und Röckchen für Mädchen zu verzichten. 

Verträumt, inspirierend und voller Individualität – das ist 
unsere zweite Kollektion. 

Wir wünschen Ihnen damit viel Freude.
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For the design process of our second collection we took our 
time and travelled deep into the mystical world of ferry tales 
à la Brothers Grimm. There, in the medieval woods whe-
re elves and wizards, hunter and robber queens dance we 
found our inspiration and placed the tone that coins the next 
chapter of Infantium Victoria.

As always all materials used in the production of this collec-
tion such as our cotton or coconut shell buttons are 100% 
organic, vegan and ethically sourced. We are especially 
proud that our efforts for a sustainable and animal-friendly 
lifestyle have been recognized by PETA, who just awarded 
us with their 100% vegan certificate. 

The color scheme remains dark overall even tough we mo-
ved slightly out of the elegant black shadow of our debut 
collection. Our trademark palette of black tones has been 
extended with warm copper elements, which strikingly cap-
ture the medieval theme. Stripped patterns of black and dark 
grey as well as a new delicately worked padded fabric top 
the fabulous aesthetic off.

By introducing new shapes of authentic baroque elements 
such as ribbons and removable mutton sleeves, we empha-
size on individual flexibility that allows adding a festive nu-
ance to standard bodies and dresses. Further, some pieces 
are deliberately designed as gender-neutral. An important 
topic, which we will explore in depth during the upcoming 
design processes without neglecting our classics such as 
dresses and skirts for girls. The new collection also sees 
the introduction of another size catering to three and four-
year-old children.

Bemused, inspired and full of individuality – that is our
second collection.

Enjoy it.

URGothic
Infantium Victoria
Wir bieten eine echte Alternative und stehen für exquisite, 100% vegane und ethisch korrekt produzierte Baby-Mode - Made in 
Germany. 

Infantium Victoria 
We offer a true alternative delivering exquisite, organic and 100% vegan Baby-fashion – Made in Germany. 



LOOK	1
Latzweste 
Body Schwarz Basic
Manschetten Ärmel
Prinzessin Rock

Bib Vest
Cuff Sleeves
Body Black Basic
Princess Skirt



LOOK	2
Body Schwarz Gold
URGothic Hosen

Body Black Gold
URGothic Pants



LOOK	3
URGothic Kleid

URGothic Dress



LOOK	4
Zauberer Hut
Bauschärmel
Body Schwarz Basic
URGothic Rock

Wizard Hat
Puff Sleeves
Body Black Basic
URGothic Skirt



LOOK	5
Latzweste
Bauschärmel
Body Schwarz Gold
Bauschhose

Bib Vest
Puff Sleeves
Body Black Gold
Puffed Pant
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Produktion	

Die Schnittmuster aller Infantius Victoria Produkte wer-
den vom Atelier D’andt im Belgischen Lier handgefertigt. 
Anschließend produzieren unsere Partner in Nordrhein-
Westfalen (Deutschland) und Indien (nur Bodys) daraus die 
Endprodukte. Bei der Auswahl unserer Produktionspartner 
achten wir sehr genau auf nachhaltige Ressourcengewin-
nung und Abfallwirtschaft sowie auf ethisch korrekte Arbeits-
bedingungen und die unabhängige Überprüfung all dieser 
Schlüsselindikatoren.

Materialien

Wir verfechten einen ganzheitlichen und nachhaltigen Le-
bensstil, der sowohl die begrenzten Ressourcen unseres 
Planeten, also auch unsere Zukunft und die unserer Kinder 
schützt. Daher fühlen wir uns verpflichtet, für die Herstellung 
unserer Produkte ausschließlich Materialien zu verwenden, 
die sowohl ethisch korrekt und unter umweltfreundlichen 
Bedingungen, als auch aus biologischen Rohmaterialien 
hergestellt wurden. Wir arbeiten eng mit den Zulieferern 
unseres Vertrauens zusammen, um sicherzustellen, dass 
unsere Prinzipien eingehalten werden – zum Schutze un-
serer Kunden. 

Bio-Baumwolle

Die Bio-Baumwolle für unsere Bodys und Hosen stammt 
von Tessitu e Tessuti aus der Nähe von Modena in Italien 
und wurde mit dem Global Organic Textile Standard Zertifi-
kat ausgezeichnet (GOTS). Mehr Informationen zu unserem 
Partner finden Sie hier: www.tessutietessuti.com/
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Production

All patterns for our Infantium Victoria clothes are handmade 
by atelier D’andt in Lier, Belgium. Based on the patterns and 
samples our production partners in North Rhine-Westpha-
lian, Germany, and India (special projects) create the final 
products. We select all our partners based on their track 
record regarding sustainable utilisation of resources, sound 
waste management, ethical working conditions and an inde-
pendent monitoring of these key indicators.

Materials

We believe in the importance of a holistic and sustainable 
lifestyle that protects the limited natural resources, our child-
ren and ourselves. Therefore, we are obliged to use only 
materials that are both sourced and produced in an environ-
mentally friendly and ethical way. Day in, day out we work 
closely with our trusted suppliers to guarantee our strict prin-
ciples and protect our customers.

Organic	Cotton

All of our organic cotton that is used for bodies and pants 
comes from the Italian region of Modena and is produced 
by Tessuti e Tessuti according to the strict regulations of the 
Global Organic Textile Standard (GOTS). For more informa-
tion about our partner please visit: www.tessutietessuti.com/

INFANTIUM	
Organic – Weil wir unseren Planenten schützen und erhalten wollen
Vegan – Wir sind PETA-geprüft und strikt gegen jede Form von industrieller Tiernutzung

Organic – Because we care about our planet, and the health of every human being
Vegan – We are PETA-approved and do not support animal exploitation on any level
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Baumwoll-Polyethylen	Gemisch	(CO/PE)

Unser texturiertes Baumwoll-Polyethylen Gemisch für die 
Bibs, Kleidchen, Hosen und Mützen beziehen wir aus dem 
französischen Troyes bei Paris. Die dort ansässige Bugis 
Gruppe verzichtet bei der Herstellung des Stoffs bewusst 
auf Chemikalien wie Benzol, Chlor und Sulfat und produziert 
ressourcenschonend. Mehr Informationen zu unserem Part-
ner finden Sie hier: www.bugis.fr/

Tüll	Stoff

Den Tüll für Röckchen und Ärmel liefert die Niederländische 
Vertriebsfirma Ecological Textiles. Das Unternehmen ist 
ebenfalls mit dem Global Organic Textile Standard (GOTS) 
ausgezeichnet. Dieses weltweit anerkannte Gütesiegel 
berücksichtigt neben ökologischen Gesichtspunkten auch 
soziale Kriterien. Mehr Informationen zu Ecological Textiles 
hier: www.webshop.ecologicaltextiles.nl

Bänder	und	Schleifen

Für unsere Bänder und Schleifen vertrauen wir der französi-
schen Société Choletaise de Fabrication, die ausschließlich 
mit biologischen und recycelten Materialien wie Bio-Baum-
wolle, Jute, Leinen und Bambusfasern arbeitet, natürliche 
Färbemittel verwendet und zu 100% erneuerbaren Energie 
aus der Region Maine-et-Loire nutzt. Weitere Informationen 
zu unserem Partner: www.scfl.fr/

Druckknöpfe

Unsere Druckknöpfe werden von der 1828 gegründeten 
Belgischen Traditionsfirma Daude in Braine-Le-Comte 
hergestellt. Das Rohmaterial stammt aus Frankreich und 
Deutschland. Mehr Informationen Daude hier: www.daude-
fabrication.com/

Holzknöpfe

Unsere Knöpfe werden individuell aus Kokosnussscha-
len gefertigt und von der deutschen Knopfmanufaktur 
Knopf&Knopf am Bodensee mit dem Infantium Victoria Logo 
veredelt. Mehr Informationen zu unserem Partner finden Sie 
hier: www.knopfundknopf.com
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Cotton-	Polyethylene	Mash	(CO/PE)

The textured cotton-polyethylene mash for our bibs, dres-
ses, pants and hats is produced by the French Bugis Group, 
which banned all chemical colouring agents such as chlorite, 
sulphur and benzene, and is steadily working on decreasing 
its water and energy consumption as well as air emissions. 
Learn more about Bugis Group here: www.bugis.fr/

Tulle

The tulle for our skirts and sleeves is delivered by a Dutch 
distributor called Ecological Textiles, which is specialised in 
environmentally sound produced and fairly traded textiles. 
The company also complies with the Global Organic Textile 
Standard (GOTS), the leading textile processing standard 
for organic fibres that includes ecological and social criteria 
and is backed up by independent certification of the entire 
textile supply chain. For more information about our partner 
please visit: webshop.ecologicaltextiles.nl/

Ribbons	and	Laces

For ribbons and laces we trust the French Société Choletai-
se de Fabrication with their policy of using exclusively orga-
nic or recycled materials like organic cotton, jute, linen and 
bamboo, coloured with 100% natural agents and running on 
renewable electricity provided by energy sources from the 
region Maine-et-Loire. Learn more about Société Choletaise 
de Fabrication: www.scfl.fr/

Pressure	Buttons

Our precious pressure buttons are provided by a small Bel-
gium company named Daude, founded in 1828 in Braine-
Le-Comte. The raw materials for the buttons have been 
sourced in France and Germany. For more information 
about our partner please visit: daudefabrication.com/

Wooden	Buttons

Our buttons are custom made out of coconut shells and em-
bossed with our Infantium Victoria logo by the German but-
ton maker Knopf&Knopf near Lake Constance. Learn more 
about Knopf&Knopf here: www.knopfundknopf.com/

VICTORIA
Alternative – Sei wie Du bist und lasse Deine Kinder ihre Träume ausleben 
Exquisite – Exklusive Designs aus den besten Materialien und mit Liebe genäht

Alternative – Be true to yourself and let your kids discover their creativity 
Exquisite - Exclusive design sewed by loving hands using the best available material 



LOOK	6
Body Schwarz Basic
Bauschärmel
URGothic Rock

Body Black Basic
Puff Sleeves
URGothic Skirt



LOOK	7
Korsett Body
Prinzessin Rock

Corset Body
Princess Skirt



LOOK	8
Body Schwarz Basic
URGothic Rock

Body Black Basic
URGothic Skirt





PRODUKTKATALOG	-	PRODUCT	CATALOGUE



BODY	SCHWARZ	BASIC	-	BODY	BLACK	BASIC
Farbe: Schwarz

Color: Black 
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Langärmliger Body aus weicher biologischer Jersey-
Baumwolle mit Druckknöpfen im Schritt und geknöpften 
Schulterpolstern.. Ein echter Klassiker und der Grundstein 
für die stilsichere Garderobe. Kann auch mit unseren 
abnehmbaren Bausch- und Manschettenärmeln kombiniert 
werden. Ethisch korrekt in Indien produziert

Stoff	

93% zertifizierte Bio-Baumwolle, 7% Elastan (0,6m) von 
regionalen Lieferant

Ärmelknöpfe	

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf

Schrägband 

93% zertifizierte Bio-Baumwolle, 7% Elastan von regiona-
len Lieferant

Materialband	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (1,0m) von regionalen 
Lieferant

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 400 min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Indien): 35 min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

	 E

Long-sleeved bodysuit in soft jersey made from organic 
cotton with press-studs at the crotch and shoulder pads 
with buttons. Decorative neck button facing. One of the true 
classics and the base of a stylish wardrobe. Can also be 
worn with our removable cuff or puff sleeves.
Ethically made in India. 

Basic	fabric	

93% certified organic Cotton, 7% Elastan (0,6m) supplied 
by local producer

Sleeve	buttons	

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf

Bias	tape 

93% certified organic Cotton, 7% Elastan (1,2m) supplied 
by local producer 

Extra	material	tape	

100% certified organic Cotton (1,0m) supplier by local 
producer

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 400 min  

Time consumption for sewing (India): 35 min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





BODY	SCHWARZ	GOLD	-	BODY	BLACK	GOLD
Farbe: Schwarz Gold

Color: Black Gold
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Langärmliger Body aus weicher biologischer Jersey-
Baumwolle mit Druckknöpfen im Schritt und geknöpften 
Schulterpolstern.. Ein echter Klassiker und der Grundstein 
für die stilsichere Garderobe. Kann auch mit unseren 
abnehmbaren Bausch- und Manschettenärmeln kombiniert 
werden. 

Stoff	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,6m) von 
Tessuti e Tessuti

Ärmelknöpfe	

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf

Schrägband	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan von Tessuti 
e Tessuti

Materialband

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (1,0m) von Ecological 
Textiles, gefärbt durch Erwin Smit

Goldband	

100% Viskose (0,3m) von Société Choletaise de Fabrica-
tion

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 345min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 50min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.
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Long-sleeved bodysuit in soft jersey made from organic 
cotton with press-studs at the crotch and shoulder pads 
with buttons. Decorative neck button facing. One of the true 
classics and the base of a stylish wardrobe. Can also be 
worn with our removable cuff or puff sleeves.

Basic	fabric	

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (0,6m) supplied 
by Tessuti e Tessuti

Sleeve	buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf

Bias	tape	

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (1,2m) supplied 
by Tessuti e Tessuti 

Extra	material	tape 

100% certified organic Cotton (1,0m) supplied by Ecologi-
cal Textiles, dyed by Erwin Smit

Golden	tape	

100% Viscose (0,3m) supplied by Société Choletaise de 
Fabrication

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 345min  

Time consumption for sewing (Germany): 50min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





KORSETT	BODY	-	CORSET	BODY
Farbe: Schwarz

Color: Black 
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Sehr aufwendig konstruierter Body mit gerüschten Ärmeln 
aus zweierlei biologischer Baumwolle (Villasor / Maui) mit 
Schulterpolstern und Druckknöpfen im Schritt. Wie eine 
weiche Rüstung und mit dem gewissen Extra. 

Villasor	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,8m) von 
Tessuti e Tessuti

Maui	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,6m) von 
Tessuti e Tessuti

Ärmelknöpfe	

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf

Schrägband	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan von Tessuti 
e Tessuti

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 540min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 74min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.
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Extravagantly constructed bodysuit with ruffled sleeves 
made from two different types of organic cotton (Villasor 
/ Maui) with shoulder pads and press-studs at the crotch. 
Like a soft suit of amour with the certain something.  

Villasor	

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (0,8m) supplied 
by Tessuti e Tessuti

Maui	

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (0,6m) supplied 
by Tessuti e Tessuti

Sleeve	buttons	

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf

Bias	tape	

95% certified organic Cotton, 5% Elastan supplied by 
Tessuti e Tessuti

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 540min  

Time consumption for sewing (Germany): 74min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





LATZWESTE	-	BIB	VEST
Farbe: Schwarz

Color: Black 
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Einteilige Latzweste aus gesteppter, biologischer Jersey-
Baumwolle mit Schulterknöpfen und einer kleinen Tasche, 
rechts hinten. Der besondere Steppstoff und der raffinierte 
Schnitt machen diese Latzweste zu einer besonders origi-
nellen Bereicherung für die Garderobe ihres Kindes.

Stoff	

93% zertifizierte Bio-Baumwolle, 7% Polyethylen (0,25m) 
von Bugis

Schrägband	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (1,7m) von 
Tessuti e Tessuti

Arbeitsaufwand	

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 110min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 34min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.
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One-piece quilted bib in soft jersey fabric made from 
organic cotton with buttons at the shoulders. Small pocket 
on the right back. The lovely structured fabric and the 
sophisticated cut make this bib a wonderful addition to your 
darlings wardrobe.

Basic	fabric 

93% certified organic Cotton, 7% Polyethylene (0,25m) 
supplied by Bugis

Bias	tape	

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (1,7m) supplied 
by Tessuti e Tessuti

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 110min  

Time consumption for sewing (Germany): 34min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





URGOTHIC	KLEID	-	URGOTHIC	DRESS
Farbe: Schwarz

Color: Black 
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Kurzarmkleid aus abgesteppter biologischer Jersey-
Baumwolle mit kupferfarbenem Futter, einer kleinen Tasche 
rechts vorne und Knopfleiste am Rücken. Unterer Teil kann 
mit einem Band hochgeknöpft werden. Das Herzstück 
unserer Kollektion – vielseitig, raffiniert und handgearbeitet.

Obermaterial	

93% zertifizierte biologische Baumwolle, 7% Polyethylen 
(1,15m) von Bugis

Mittelmaterial	

100% Tüll aus zertifizierte biologischer Baumwolle (0,46m) 
von Ecological Textiles gefärbt durch Erwin Smit

Untermaterial	

100% zertifizierte biologische Popelin-Baumwolle (1,1 m) 
von Ecological Textiles gefärbt durch Erwin Smit

Schrägband	

95% zertifizierte biologische Baumwolle, 5% Elastan 
(1,53m) von Tessuti e Tessuti

Band	

100% zertifizierte biologische Baumwolle (0,32m) von 
Société Choletaise de Fabrication

Band-Knopf	

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 900min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 180min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.
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Short-sleeved dress in quilted organic cotton jersey with 
copper-coloures lining and a small pocket on the right front. 
Bottom part can be buttoned-up with a tape. The centrepi-
ece of our second collection – versatile, sophisticated and 
hand-made.

Outer	fabric 

93% certified organic Cotton, 7% Polyethylene (1,15m) 
supplied by Bugis

Middle	fabric	

100% tulle certified organic Cotton (0,46m) supplied by 
Ecological Textiles, dyed by Erwin Smit

Inner	fabric	

100% certified Cotton Poplin (1,1 m) supplied by Ecological 
Textiles, dyed by Erwin Smit

Bias	tape 

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (1,53m) supplied 
by Tessuti e Tessuti

Tape 

100% certified organic Cotton (0,32m) supplied by Société 
Choletaise de Fabrication

Tape	button	

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 900min  

Time consumption for sewing (Germany): 180min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





URGOTHIC	HOSEN	-	URGOTHIC	PANTS
Farbe: Schwarz

Color: Black 
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Klassische Hose aus weicher biologischer Jersey-Baum-
wolle mit elastischem Bund und schmalen Beinbündchen. 
Ein echtes Unisex-Basic für jeden Tag, sehr bequem und 
schlicht.

Stoff	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,61m) von 
Tessuti e Tessuti

Gummiband	

(0,89m) von Martin Pliester

Gewobenes	Band	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (1m) von Ecological Texti-
les, gefärbt durch Erwin Smit 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 210min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 60min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.
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Regular pants in soft jersey fabric made from organic cot-
ton with an elasticated waist and regular leg hems. 
A unisex basic piece for everyday, very comfortable and 
plain.

Basic	fabric	

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (0,61m) supplied 
by Tessuti e Tessuti

Elastic 

(0,89m) supplied by Martin Pliester

Woven	black	tape	

100% certified organic Cotton (1m) supplied by Ecological 
Textiles, dyed by Erwin Smit 

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 210min  

Time consumption for sewing (Germany): 60min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





BAUSCHHOSE	-	PUFFED	PANTS
Farbe: Schwarz

Color: Black 

	 D

Abgesteppte Hose aus weicher biologischer Baumwolle 
mit elastischem Bund und breiten Beinbündchen. Kleine 
Hüfttasche rechts vorne. Die breiten Beinbündchen sorgen 
für einen festen Halt und stets warme Fesseln. 

Stoff	

98% zertifizierte Bio-Baumwolle, 7% Polyethylen (0,8m) 
von Bugis

Gummiband	

(0,49m) von Martin Pliester

Schrägband

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,17m) von 
Tessuti e Tessuti

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 200min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 50min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

	 E

Quilted pants in soft jersey fabric made from organic cotton 
with an elasticated waist and extended leg hems. Small 
waist pocket on the right front. The extended leg hems gua-
rantee a perfect fit and keep the ankles warm at all times.

Basic	fabric	

93% certified organic Cotton, 7% Polyethylene (0,8m) 
supplied by Bugis

Elastic	

(0,49m) supplied by Martin Pliester

Bias	tape	

95% certified organic Cotton, 5% Elastane (0,17m) sup-
plied by Tessuti e Tessuti

Time	consupmtion

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 200min  

Time consumption for sewing (Germany): 50min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





URGOTHIC	ROCK	-	URGOTHIC	SKIRT
Farbe: Kupfer und Grau/gestreift

Color: Copper and Grey/striped

	 D

Mehrlagiger Tüll-Rock aus fester biologischer Popelin-
Baumwolle mit elastischem Bund und voluminösem 
Unterfutter.
Die asymmetrisch überlappenden Stoffe kreieren be-
sonders viel Volumen und verleihen jedem Outfit eine 
charmant verspielte Komponente.

Obermaterial	

100% zertifizierte biologische Popelin-Baumwolle, Kupfer/
Gestreift (0,34m) von Ecological Textiles gefärbt durch 
Erwin Smit

Untermaterial	

100% zertifizierte biologische Popelin-Baumwolle (0,65m) 
von Ecological Textiles gefärbt durch Erwin Smit

Gummiband	

(0,5m) von Martin Pliester

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 265min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 65min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

	 E

Two layer tulle skirt made from strong organic cotton poplin 
with elasticated waist and a voluminous underlining. 
The asymmetric layered fabrics create a nice volume and 
add a very charming and playful touch to every outfit.

Outer	fabric	

100% certified organic Cotton Poplin, stripes/copper 
(0,34m) supplied by Ecological Textiles, dyed by Erwin Smit

Inner	fabric	

100% certified organic Cotton Poplin (0,65m) supplied by 
Ecological Textiles, dyed by Erwin Smit

Elastic	

(0,5m) supplied by Martin Pliester

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 265min  

Time consumption for sewing (Germany): 65min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





PRINZESSIN	ROCK	-	PRINCESS	SKIRT
Farbe: Schwarz

Color: Black 

	 D

Raffiniertes dreilagiges Röckchen mit elastischem Kordel-
zugbund, zwei Unterstoffen und einem geknöpften Band.
Unser besonders eleganter Vorschlag für alle kleinen 
Prinzessinnen und Zauberinnen.

Obermaterial	

100% zertifizierte biologische Popelin-Baumwolle (0,68m) 
von Ecological Textiles gefärbt durch Erwin Smit

Mittelmaterial	

100% Tüll aus zertifizierte biologische Baumwolle (0,65m) 
von Ecological Textiles gefärbt durch Erwin Smit

Untermaterial	

100% zertifizierte biologische Popelin-Baumwolle, gestreift 
(0,65) von Ecological Textiles gefärbt durch Erwin Smit

Gummiband	

(0,5m) von Martin Pliester

Band	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,32m) von Société 
Choletaise de Fabrication

Band-Knopf	

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 265min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 65min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

	 E

Refined three-layer skirt with elasticated drawstring waist, 
two linings and a buttoned tape.
This is our very elegant preposition for all little princesses 
and fairies.

Outer	fabric	

100% certified organic Cotton Poplin (0,68m) supplied by 
Ecological Textiles, dyed by Erwin Smit

Middle	fabric	

100% tulle from certified organic Cotton (0,65m) supplied 
by Ecological Textiles, dyed by Erwin Smit

Inner	fabric	

100% certified Cotton Poplin, striped (0,65) supplied by 
Ecological Textiles, dyed by Erwin Smit

Elastic 

(0,5m) supplied by Martin Pliester

Tape

100% certified organic Cotton (0,32m) supplied by Société 
Choletaise de Fabrication

Tape	button	

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 265min  

Time consumption for sewing (Germany): 65min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





BAUSCHÄRMEL	-	PUFF	SLEEVES
Farbe: Kupfer und Grau/gestreift

Color: Cupper and Grey/striped

	 D

Fein gearbeitete Bauschärmel aus biologischer Baumwolle 
mit doppeltem Tunnelzug.
Ein besonderes Erweiterungselement für Bodys und 
Kleidchen, das dem Outfit eine ganz besondere Eleganz 
verleiht.

Stoff	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,5m) von Ecological 
Textiles, gefärbt durch Erwin Smit 

Saumband	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,7m) von Ecological 
Textiles 

Zugband	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,96m) von Société 
Choletaise de Fabrication

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 165min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 55min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

	 E

Beautifully crafted puff sleeves made from organic cotton 
with a double drawstring.
This is an additional element for bodies and dresses that 
brings an ultimate touch of elegance to the outfit. 

Basic	fabric	

100% certified organic Cotton (0,5m) supplied by Ecologi-
cal Textiles, dyed by Erwin Smit 

Weave	tape	folded	

100% certified organic Cotton (0,7m) supplied by Ecologi-
cal Textiles

Tape	

100% certified organic Cotton (0,96m) supplied by Société 
Choletaise de Fabrication

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 165min  

Time consumption for sewing (Germany): 55min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature





MENSCHETTENÄRMEL	-	CUFF	SLEEVES
Farbe: Schwarz

Color: Black 

	 D

Klassisch geschlitzte Manschettenärmel aus biologischer 
Baumwolle.
Ähnlich wie die Bauschärmel verleiht dieses Erweiterungs-
element unseren Bodys und Kleidchen eine besonders 
schicken Look.

Stoff	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,5m) von Ecological 
Textiles, gefärbt durch Erwin Smit

Saumband	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,7m) von Ecological 
Textiles

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 115min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 48min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

	 E

Classic vented cuff sleeves made from organic cotton.
In the same way as our puff sleeves these elegant cuff 
sleeves can be added to our bodies and dresses for the 
extra chic.

Basic	fabric	

100% certified organic Cotton (0,5m) supplied by Ecologi-
cal Textiles, dyed by Erwin Smit

Weave	tape	folded	

100% certified organic Cotton (0,7m) supplied by Ecologi-
cal Textiles

Time	consuption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 115min  

Time consumption for sewing (Germany): 48min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.





ZAUBERER	HUT	-	WIZARD	HAT
Farbe: Schwarz

Color: Black 

	 D

Hut aus abgesteppter biologischer Jersey-Baumwolle mit 
kupferfarbenen Halsbändern und einem Halsknopf.
Das ist das super authentische und süße Must-have für 
alle kleinen Zauberinnen und Zauberer. Funktioniert immer, 
versprochen.

Stoff	

93% zertifizierte Bio-Baumwolle, 7% Polyethylen (0,23m) 
von Bugis

Innenfutter	

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,3m) von 
Tessuti e Tessuti

Band	

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,22m) von Ecological 
Textiles

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 95min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 38min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

	 E

Hat in quilted soft jersey fabric made from organic cotton 
with copper-coloured tapes and one neck button.
This brings you the super authentic and very cute Wizard 
look! Always works, never fails. We promise.

Basic	fabric 

93% certified organic Cotton, 7% Polyethylene (0,23m) 
supplied by Bugis

Copper	tape

100% certified organic Cotton (0,22m) supplied by Tessuti 
e Tessuti

Lining

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (0,3m) supplied 
by Ecological Textiles

Time	consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 95min  

Time consumption for sewing (Germany): 38min

Care	instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.
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