
Glücksjacken aus Bhutan



Handgefertigte Jacke aus
reiner bhutanesischer Yathra
Wolle. 

Jedes Exemplar ist dank der
spirituellen Muster und
Handwerkskunst ein Unikat.

‘Kira Hoem’
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‘Vijra’ ist das
Symbol für
Unzerstörbarkeit
und wird als
eines der
mächtigsten
Zeichen der
Götter
bezeichnet.

‘Vijra Kha Dok Honmo’



‘Vijra Tel Dok’

Dank der einzigartigen
Handwerkskunst, den
natürlichen Materialien
und der Einzigartigkeit des
Designs ist unsere ‘Vijra
Tel Dok’ Yathra Jacke ein
Kunstwerk für die
Ewigkeit.

Handgewebte Jacke aus
100% Yathra Wolle (Yak
& Baumwollmix) mit
einer Innenfütterung aus
reiner orangener
Rohseide. Unsere hand-
gefertigten Unikate
werden auf traditionelle
Art & Weise von unserer
Künstlerin Tschering in
Timphu, Bhutan
hergestellt.



‘Chem La Tsel Lu’

‘Chem La’ ist das Symbol für den
Schmetterling und symbolisiert den

Beginn von neuem Leben und somit von
Hoffnung und Träumen.



In der bhutanesischen
Textilkunst sind Muster &
Farben von der Natur
geprägt. 

Die vier Elemente der Erde,
Sa (Erde), Chu (Wasser), Mai
(Feuer) und Lung (Luft)
dienen als Inspiration für die
handgewebten Yathras. 

Die Tradition besagt, dass die
Verwendung der natürlichen

Farben Sicherheit vor
Naturkatastrophen bringen

würde. 
 

Um sich davor zu schützen, muss
man ein Gleichgewicht mit den

Elementen der Natur herstellen –
so der Glaube in der

traditionellen Textilkunst.
 



Bhutanese  Happiness 
by Suse Kaloff x ACHIY



Wir freuen uns sehr, dass unsere
Glücksjacken dieses Jahr u.a. in der
Emotion Slow, Brigitte WOMAN und
der COSMOPOLITAN veröffentlicht
wurden.



 ‘Mystic Knot’ 

Der mystische Knoten aus Bhutan ist ein eines der acht
Glückszeichen und wird in verschiedenen abstrakten Formen
in der traditionellen bhutanesischen Textilkunst verwendet.



‘Vijra’ 

‘Drangme rigpa’ 

‘Drangme Rigpa’, der mystische Knoten aus
Bhutan ist ein eines der acht Glückszeichen
und wird in verschiedenen abstrakten Formen
in der traditionellen bhutanesischen
Textilkunst verwendet.



‘Nasoq’ 

Dank der einzigartigen
Handwerkskunst, den natürlichen
Materialien und der Einzigartigkeit
des Designs sind unsere Glücksjacken
Kunstwerke für die Ewigkeit.



‘Swastika’ oder auch ‘Doichen chari’ ist ein
spirituelles Symbol für Beständigkeit & Stärke und
wird als Schutz gegen negative Energien gesehen.

‘Khé Go’



Wir freuen uns auf eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit


