
141,4 % Rita aueRbach  amerikanischer Modeschmuck 30-50ziger Jahre
tanJa baRtnitzki  hochwertiger Schmuck, kunst u. Vintage

Felix GRaF Von baudiSSin  Schatztruhe S-h antiquitäten und Silber
daniela bechtolF Schaal /ViVian May
cashmere - mysweetdreamfactory 

MaRita beRGeR  handgefertigte topflappen   
anGela beRGMeyeR  collagen kunstwerft

Jan bieRSchenk 
Goldschmiedeunikate

ReinhaRd u. MiRanda blohM  
Sortenhonig,

alles aus bienenwachs
anita bRaun  atelier Freier
Fall Mode- und textildesign

baRbaRa bülow-RoSin
Vintagebrillen

Gundula buRkantat  
Stirnbänder mit Pfiff und loop

claudia chRiStl  moderne 
Silber- und

Goldschmiedearbeiten
inGe dePtolla  Florale

und kunstgewerbliche
weihnachtliche objekte

RaGnhild V. duFVinG-wallatiS  
antik. Schmuck, engl. Silber

 und bilder
biRGit enGelMann handgefertigte

Schmuckunikate
daniela eRdMann  ela taschen und

 accessoires
chRiStel FiedleR  accessoires aus Pelz

MatthiaS GöRiG  Gold mit antiken Fundstücken
bettina GReitzke  kunst & dekoratives aus beton

heidi GRiSSMeR  chinesische antiquitäten und accessoires
anJa GRund-kindleR  olivenholz für küche und bad
nina GünteR  the cabinet - die concept boutique

biRGitta hoch  Schmuckdesign mit echten Perlen und edelsteinen
inneR wheel  weihnachtliche Präsente

RaineR itzke  Schmuck aus altem Silberbesteck
doRit louiSe JeSS  hüte

bianka kolShoRn  bik.schmuckperlen.werk
SuSan kozlo  handgeschmiedeter Schmuck, 

upcycling  
baRbaRa kRaMPeR  weihnachtsmann & co.

ManFRed kRüGeR  klappdiekarte
haRtwiG lieneMann  edelholz

biRGit MähleR-kleRch  be mine  -  Mützen und kappen accessoires 
doRothee MaRten  Spruchleporellos, karten für jeden anlaß  
Renate MatthieS  hochwertige Mode 

coRnelia MoRGneR  Pelze 
SuSanne MüSSiG & anGelika

deScheR  wohn- u. Modeaccessoires aus 
kleinen Manufakturen 

GudRun Mütze  
handbemalte Spandosen 

GüntheR nikolaJczyk  
Porzellan-Schmuck-

kleinantiquitäten 
ManFRed PeteRS  
holzbügel 
halina PoPadiuk  
My Favorits 
bRiGitte PRaeFcke   
wohnaccessoires / 
dekorationen
kaRSten RitScheR 
altes blechspielzeug 
GünteR RuSch  antike 

Möbel vom biedermeier 
bis zum Jugendstil 

FRancoiSe SaeGebRecht 
b-latitude Murano Glas 

und mehr 
heRMann SaVaRy  aus edlen 

hölzern gedrechselt 
anGela SellMann  elbstrandschätze

coRnelia SellSchoPP  schmucck  
andRea SchaPeR  Papierwerkstatt - Schönes aus 

Papier, Stoff und leder 
Gunda SchMidt  tropfenfänger, edelporzellan & Silber 

kaRSten SchMidt  designer Schmuck Silber und ebenholz 
Michael + ute Schütz   Schweden - antik 

elida SteFFen  Polsterei 
MaRGRit SteinhaGen  besondere bilder 

doRothea StuRtzkoPF-edye  nuggets of love 
hanS h. tietGen  Papierarbeiten 

baRbaRa Von deR wenSe  individuelle 
Schmuckstuecke, Manschettenknöpfe 

elke wolF  keramikschmuck 
hanS Van zadel  kreatives aus holz, selbstgefertigt 

zonta  bücher 

xxxiV. haRbuRGeR
kunSt-handweRk- &
antiQuitätentaGe
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17. und 18. November 2018        

PRiVathotel lindtneR haMbuRG · heiMFeldeR StR. 123 · 21075 haMbuRG-haRbuRG · teleFon 040 / 79 00 90 · info@lindtner.com · www.lindtner.com

die auSStellunG iSt aM Sonnabend, den 17. noVeMbeR und SonntaG, den 18. noVeMbeR JeweilS Von 10.30 – 19.30 uhR GeöFFnet
öFFentl. VeRkehRSMittel: S 3 / S 31 heiMFeld und buSlinie 142 halteStelle heiMFeldeR StR. (lindtneR)


