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Liebe Kunden und Partner
Schon wieder ist ein Jahr wie im Fluge 
vergangen. Wir freuen uns und danken 
Ihnen, dass Sie diesen Weg mit uns 
gegangen sind. Beim Leder ändern sich 
einige Kollektionen, hierüber informieren 
wir Sie nachfolgend. Bei den Stoffen 
werden wir leider nicht mehr von RaDa 
beliefert. Inzwischen konnten wir neue 
Partner gewinnen und hoffen, dass wir mit 
den schönen Textilien von ATA und 
DOLCEVITA unsere Stoffkollektion auch
in Ihrem Sinne bestens ergänzt haben.
 
Unsere Mitarbeiterin Tamara Becarevic 
hat sich in diesem Jahr sehr gut 
eingearbeitet und den Bereich für Stoffe 
und Kunstleder im Einkauf und Verkauf 
zum grössten Teil übernommen. Sie ist 
eine wertvolle Persönlichkeit mit viel 
Humor und ergänzt perfekt unser Team. 
Tamara Becarevic ist fit darin, unsere 
Website aktuell zu halten und kann uns 
auch bei unseren Social-Media-
Aktivitäten unterstützen.
 
 
 
 
 
Andri Lohnke

Romanshorn, Dezember 2018

NEUES für 2019

Die Lederkollektionen von Muirhead hab-
en sich grundlegend geändert. Die neuen 
Farbkarten und Kollektionen werden ab 
etwa Anfang Februar 2019 erhältlich sein. 
Bei den Artikeln CALEDONIAN, GRAMPIAN, 
SATEEN, METALLIC und LUSTRANA wurden 
einzelne Farben aus dem Programm 
genommen und teils durch neue ersetzt. 

Muirhead-Leder

In der Collection Ohmann werden ab Januar 2019 folgende 
Farben gestrichen und aus dem Programm genommen:
Collection 1616:     col. 2918 NUTMEG und col. 3708 MALLOW
Collection MISTO:  col. 4699 ROSSO und col. 6099 BLACKBERRY
Collection ROYAL:  col. 2537 REDWOOD und col. 3437 TAUPE
 
Ohmann ist derzeit noch mit der Entwicklung neuer Farben 
beschäftigt und hofft diese voraussichtlich vor Sommer 2019 
präsentieren zu können.

Collection Ohmann

Die Leder von Ecopell sind alle IVN-Naturleder-zertifiziert und gelten 
daher als besonders umwelt- und allergikerfreundlich. Sie haben sich 
gut etabliert und wir stellen fest, dass die Nachfrage nach Naturleder 
stetig steigt. Nachhaltigkeit spielt auch bei der Produktion von Leder 

eine immer größere Rolle. Kunden legen vermehrt Wert darauf und 
sind bereit, für diese Leder einen höheren Preis zu zahlen. Darüber 

hinaus schätzen sie die Produkteigenschaften von Naturleder.

Ecopell

Ecopell Leder

Das Leder INGLESTON wurde im Narbenbild und Finish verändert – und wird daher neu als CAIRNGORM geführt.
Bitte erkundigen Sie sich bei Aufträgen, die mit einem dieser Leder ausgeführt werden, vorab, ob die Leder 
noch so verfügbar sind.



Chanée Deschemaker
Von unserem Lieferanten Chanée Deschemaker erwarten 
wir im Frühjahr 2019 neue Stoff-Kollektionen, die als 
Hänger herauskommen . Die Stilkollektion wird durch 
zehn neue Stoffe ergänzt. Weitere Informationen 
erhalten Sie beizeiten auf unserer Website. Wir sind ge-
spannt und freuen uns auf die neuen Stoffe.

Dolcevita und ATA Tessuti
Dieses Jahr dürfen wir Ihnen gleich zwei neue Lieferanten 
aus Italien vorstellen:
Dolcevita punktete bereits bei der Aufmachung der Koll-
ektionen. Diese sind kreativ und verspielt, mit einer brei-
ten Stoffauswahl, die sich auch untereinander farblich 
perfekt kombinieren lässt.

Warenverkehr mit Speditionen
Wie viele von Ihnen bereits wissen, gab es einige Schwierigkeiten mit den Transportunternehmen im vergangenen
Jahr. Nach diversen Problemen wechselten wir schließlich von TNT zu UPS. Doch auch dort lief nicht alles rund. 
Falsche Rechnungen wurden ausgestellt, die Pakete landeten in England, Frankreich und Deutschland, nur nicht 
in der Schweiz… und so vieles mehr, was wir bewältigen durften. Am ärgsten traf es uns, wenn es unsere Kunden
eilig hatten und die Pakete nicht mehr auffindbar waren.
Wir sind bestrebt, eine gute Lösung für Sie und uns zu finden und hoffen im neuen Jahr auf eine bessere Zusammen-
arbeit mit den Speditionen. Um Fehler vermeiden zu können, haben wir entschieden, künftig alle Pakete nach 
Romanshorn liefern zu lassen. Neu sind deshalb die Stoffe ab Werk Romanshorn. Sonst ändert sich nichts, die 
Frachtkosten bleiben für unsere Kunden die gleichen.
Nach unserer Erfahrung dauert die Lieferzeit von Italien in die Schweiz ca. 7–10 Tage. Wir bitten Sie, dies zu beachten 
und frühzeitig eine Bestellung auszulösen.

Neu sind wir auch auf Facebook (@lohnke.ledtex) und 
Instagram (@lohnkelederundtextil), wenn auch noch etwas 
zaghaft. Wenn Sie wissen möchten, was bei uns während 
des Jahres sonst noch alles bei uns läuft, dann werfen Sie 
einen Blick auf unsere Seiten. Wir freuen uns über ein Like 
von Ihnen!

Facebook und Instagram

Website
Neuheiten unter dem Jahr erfahren Sie auf unserer Website. 
Sie finden dort Informationen und Wissenswertes zu unseren 
Produkten sowie diverse Farbkarten zum Herunterladen. Um 
Artikel besser darstellen zu können und leichter auffindbar 
zu machen, erneuern wir unsere Website und arbeiten daran, 
sie kundenfreundlicher zu gestalten. Newsletter wird digital

Auch beim Newsletter setzen wir künftig auf die 
digitalen Medien und möchten Ihnen diesen ab 

nächstem Jahr per Email zusenden. Wenn Sie 
unseren Newsletter auch in Zukunft nicht 
versäumen möchten, teilen Sie uns bitte 
Ihre E-Mail-Adresse mit, sofern wir diese 

noch nicht vorliegen haben.

Auch ATA Tessuti konnte uns mit seiner Vielfalt 
begeistern. Die Stoffe aus natürlichen Fasern 
werden vollständig in Italien hergestellt. Gerne 
präsentieren wir Ihnen unsere Neuheiten beim 
nächsten Besuch

Zu unserem Bedauern endete in diesem Jahr die 
Zusammenarbeit mit RaDa. Einige Stoffe können 
wir jedoch weiterhin über unseren Lieferanten
Abitex beziehen. Bei Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

RaDa

Wir rüsten uns für die Zukunft!

Dolcevita

ATA Tessuti


