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eiN AUge Für DAS beSoNDere
„Dinge gelingen, wenn man sie mit Leidenschaft 
betreibt“ – davon ist Irmi Baumhöver, die Designe-
rin und Inhaberin von TREIBGUT precious pieces, 
überzeugt. Mit dem Blick für das Wesentliche kreiert 
und fertigt sie Werkstücke, die schnell zu Lieblings-
stücken werden. 

2006 zog es sie von Köln an die Ostseeküste in die 
Nähe von Kiel und dort wurden Inspiration und Ide-
en wie Treibgut vom Meer angespült. Auf diese Weise 
fing sie an, eine Welt von Armbändern zu erschaffen, 
die unangestrengt, lässig, wertvoll, sportlich, pur 
und zeitlos waren. Schnell wurden ihre Schmuckstü-
cke entdeckt. Nur wenige Monate später entstanden 
dann Atelier und Showroom in ihrem reetgedeck-
ten restaurierten alten Bauernhaus. Dort entwirft 
und fertigt sie in Handarbeit jedes Stück selbst an. 
Mittlerweile hat sie ihre TREIBGUT precious pieces 
Kollektion auch um Gürtel, Taschen, Colliers und 
Hundeaccessoires erweitert.

ArmbäNDer
von oben nach unten:  
armband bari in trüffel mit rauchquarzpampel.
armband rimini in grau mit vergoldeter 
schließe und grauem mondstein. armband 
lucca aus echtem Pythonleder in natur.
www.treibgut.eu

„Jedes meiner precious 
pieces soll ein Begleiter  
im Alltag sein und seiner  
Trägerin bzw. seinem  
Träger einfach guttun.“

Accessoires, 
die gut tun
individualität ist gefragter denn je! in 
jedem stück steckt Persönlichkeit – der 
schmuck vom label treibgut pre-
cious pieces ist heiß gefragt und keine 
massenware: diese stücke bieten  
luxus für jeden tag und jede frau.  
Pure lebenslust 
zeigt ihnen einen  
einblick in die  
kollektion.

volterrA
tasche volterra aus rindsleder mit  
details aus echtem krokodilleder.
www.treibgut.eu

veNetA
tasche veneta aus rindsleder mit details aus 
echtem krokodilleder, eignet sich als bag- 
in-bag passend zu volterra oder auch als clutch.
www.treibgut.eu
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eDleS mAteriAl Für  
proDUkte mit Seele
„Für die Herstellung meiner Schmuck- 
und Werkstücke verwende ich aus-
schließlich erlesene Materialien, deren 
Ursprung mir lückenlos bekannt ist“, so 
Irmi Baumhöver. Hauptsächlich verar-
beitet sie feinstes Rinds- und exclusives 
Exotenleder (selbstverständlich nach 
dem Washingtoner Artenschutzabkom-
men gehandelt und mit CITES-Zertifikat 
ausgestattet), das sie u. a. mit handge-
fassten Edelsteinen, mit Schließen aus 
Sterlingsilber und Gold und anderen 
wertvollen und außergewöhnlichen  
Naturmaterialien kombiniert.

Irmi Baumhöver legt größten Wert  
darauf, die kleinen Handwerksbetriebe 
und Manufakturen aus Deutschland und 
Italien persönlich zu kennen, bei denen 
sie Ihre Materialien bezieht. Es ist ihr 
wichtig zu wissen, woher die Lederhäute 
stammen, wie sie gegerbt und gefärbt 
werden und von wem die Edelsteine und 
Edelmetalle bearbeitet werden.

„Ich möchte Schmuckstücke  
schaffen, die die Sinne ansprechen.“

bUNte  
gürtelvielFAlt

gürtel milano, handgefertigt aus 
echtem krokodilleder.

www.treibgut.eu

bUNteS Für DeN Arm
armbänder roma und ravenna in einigen der 
20 verschiedenen farben.
www.treibgut.eu

verScHieDeNeS
von oben nach unten:  
kette ancona mit grauem mond-
stein, armband roma in orange, 
eine kombination der armbänder 
lucca und torino in lila und  
armband brindisi in rot.
www.treibgut.eu 


