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Lass der Kreativität freiem Lauf
Das Gefühl, etwas mit den eigenen Händen selbst zu 
erschaffen, ist ganz besonders. Sich durch ein Projekt 
zu arbeiten. Langsam. Masche für Masche. Reihe für 
Reihe. muud hilft, deine kostbaren Projekte in Ordnung 
zu halten - mit zeitlos schönem Zubehör aus hochwer-
tigem Leder. 
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Es gibt ein Gefühl des Stolzes, 
wenn man etwas mit den eigenen 
Händen erschafft

muud ist ein dänisches Lifestyle-Brand, das schöne 
Accessoires aus Leder entwirft. Die Qualität ist hoch-
wertig und hält jahrelang. In enger Zusammenarbeit mit 
erfahrenen und leidenschaftlichen Stricker/innen haben 
wir eine Kollektion für anspruchsvolle Stricker/innen 
entworfen. Für diejenigen, die Wert auf hochwertigen 
Materialien legen. Und für diejenigen, die ihre wertvollen 
Strick- und Häkelprojekte sicher aufbewahren möchten.

Egal ob du Profi bist oder gerade erst angefangen hast, 
es ist ein ganz einzigartiges Gefühl, wenn du etwas mit 
den eigenen Händen gemacht hast, von Anfang bis 
Ende. Stricken und häkeln ist so viel mehr als Maschen 
und Stricknadeln. Es ist ein Gefühl. Ein Lebensstil. Sich 
beeilen nutzt nichts. Es ist ein Prozess, der Zeit, Geduld 
und Liebe fordert. Und unserer Meinung nach auch 
stilvolle Aufbewahrung. Alle Accessoires und Taschen 
der Kollektion wurden aus echtem Leder handgefertigt. 
Dies gibt einen authentisch und exklusiven Look, der 
mit den Jahren nur schöner wird. 

saturn show vegas
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Entworfen, um auf deine wert
vol len Projekte aufzupassen. 

Dein Strickzeug verdient schöne Aufbewahrung - auch 
wenn du unterwegs bist. Deshalb haben wir eine 
Kollektion entworfen, wo alle deine Strick- und Häkel-
sachen Platz finden. Jede Tasche hat stilvolle Details 
und praktische Fächer für eine bessere Übersichtlichkeit 
und macht es ganz einfach, Deine Projekte mit aus dem 
Haus zu nehmen.

voss

voss
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Echtes Leder vereint Schönheit 
und Funktion

Das richtige Werkzeug in der richtigen Qualität erhöht 
die Freude am stricken und häkeln. Ob gute Stricknadeln, 
hochwertige Wolle oder schöne Aufbewahrung. Wir bei 
muud haben eine Vorliebe für gute Handwerkskunst und 
natürliche Marerialien, die lange halten und mit der Zeit 
nur schöner werden. Leder kann was besonderes. Es ist 
langlebig und mit zeit entsteht eine schöne Patina. Wir 
verwenden nur hochwertiges Leder und alles wird von 
Hand gefertigt. Die warmen Farbtöne des Leders sorgen 
für ein exklusives und zeitloses Design

stavanger
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Handgemachte Qual ität
Trends kommen und gehen - aber gute Handwerkskunst 
kommt nie aus Mode. Wir bei muud glauben, dass sich 
gute Qualität immer auszahlt. Heute und auf langer 
Sicht. Alle unsere Produkte werden von Hand gefertigt 
- ein Handwerk, das sowohl große Erfahrung als auch 
Präzision fordert.
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SATURN – lass die Wolle in der Tasche liegen. Ziehe 
deinen Faden durch eins der zwei kleinen Löcher 
oben an der Öffnung. Für deine Nadeln und sonstiges 
Zubehör findest du genügend Platz in den kleinen 
innen- und außenfächern.

Gut durchdachte Detai ls,  die den 
Unterschied machen 

muud vereint kompromisslose Materialauswahl, Ästhe-
tik und gut durchdachte Funktionalität. Du bekommst 
schönes Zubehör, das viele Jahre hält. Wir wissen aber 
auch, dass ein schönes Design es nicht alleine schafft. 
Unser Ziel ist es, deine Strickerlebnisse zu verbessern, 
indem wir uns auf die Details und Funktionalität konz-
entrieren. 

Nimm deine kreativen Projekte überall mit, egal wohin 
es geht. Die Projekttaschen von muud sind geräumig 
und mit praktische Fächern ausgestattet. Perfekt für 
qualitätsbewusste Stricker/innen, die ihr Zubehör und 
Projekte gerne organisiert aufbewahren möchten.
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Dein Sti l  ist dein eigener
Dein Stil und deine Persönlichkeit gehören dir. Mit 
smarten und zeitlosen Silhouetten lässt muud deine 
Persönlichkeit scheinen und du spürst den Unterschied.
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Organisieren
Wie organisierst du deine Stricknadeln, Garn, Strick-
muster und Strickprojekte? Die muud-Kollektion wurde 
für Qualitätsbewusste Stricker/innen entworfen, die 
gerne Ordnung in ihren Strick- und Häkelsachen halten. 
Du bekommst stilvolle Aufbewahrung für alle deine 
Strick- und Häkelutensilien, so wie Schere, Maßband, 
Maschenmarkierer und für dein aktuelles Projekt.  

Jedes Teil der Kollektion wurde so entworfen, dass sie 
alle zusammen passen. Die geräumige Stricktasche 
Lofoten eignet sich perfekt zur Aufbewahrung von 
Projekten und hat gleichzeitig genügend Platz für Le-
derhüllen in verschiedene Größen, wo du deine Strick-
nadeln, Scheren, Maßbänder und sonstige Kleinigkeiten 
verstauen kannst. 
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Für qual itätsbewusste Stricker/innen   
Jeder hat seine Lieblinge. Eine angenehme Rundstricknadel, 
eine luxuriöse Schere oder ein spannendes Strickprojekt. Die 
Idee hinter der muud-Kollektion ist es, Platz für all die Sachen 
zu schaffen, auf die du bei der Strickerei oder beim Häkeln ein-
fach nicht verzichten kannst. Ohne Kompromisse mit gutem 
Design und ehrlichen Materialen einzugehen. 

stockholm
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Mehrere Funktionen in einem Design 
Eine funktionelle Tasche im eiligen Alltag ist ein Muss. Du 
brauchst sie beim Einkaufen, im Büro, für deine Lehrbücher 
und dein Laptop, wenn du mit deinen Freundinnen Kaffee 
trinken gehst oder mit der Familie fürs Wochenende weg-
fährst. Die Taschen von muud haben mehrere Funktionen 
und wurden für einen eiligen Alltag entworfen - ohne dass mit 
dem Design auf Kompromiss gegangen wurde. 

arendal



22 23

Nimm Dein Projekt mit für unterwegs
Stricken unterwegs, soll einfach und bequem sein. Jede 
Tasche wurde sorgfältig entworfen, um Deine Strickerleb-
nisse zu verbessern - bis ins kleinste Detail. 

nyköbing
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Zeitloses Zubehör, dass die Kreativität freien Lauf lässt
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