
SINCE 1978



Velour-Kanin, zobelino



 4 Vorwort

 5 - 10 Webpelz

 11 - 18 Kanin + Chinchilla

 19 - 21 Fuchspatchwork

 22 - 25 Fuchs



Thomas Albrecht
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THOMAS ALBRECHT – Der Meister der Pelze 

„Die Leidenschaft für das Beson-
dere und das Schöne inspirieren 
mich, wertvolle Kunstwerke zu 
schaffen.“

INSPIRATION.
Wir entwerfen Wohnobjekte, die durch 
ihre Einzigartigkeit ein besonderes 
Wohn- und Lebensgefühl verbreiten. 
Mit modernem Design und individueller 
Eleganz erschaffen unsere Produkte ein 
Wohnambiente, das Geborgenheit und 
Wärme ausstrahlt. Denn nur wer bei der 
Kreation außergewöhnliches entdeckt 
und wagt, schafft Extravaganz. Und Kre-
ativität ist unsere Stärke.

MADE IN GERMANY.
Bei der Verarbeitung gibt es in der 
Design-Manufaktur im Herzen des Ruhr-
gebietes keine Kompromisse. Das fami-
liär geführte Team fertigt die Kollektio-
nen in liebevoller Handarbeit – ganz 
traditionell. Jedes gefertigte Produkt er-
hält erst nach der Prüfung durch unsere 
konsequenten Qualitätskontrollen das
THOMAS ALBRECHT-Gütesiegel.

SELEKTION.
Unsere Produkte werden aus selektierten 
Fellen der besten Freilandzuchten Euro-
pas und Amerikas erschaffen. Die extrem 
hochwertigen nach Öko-Tex-Standard 
100 geprüften Webpelze beziehen wir 
aus Frankreich. Über 35 Jahre Wissen 
und Erfahrung haben eine Kompetenz 
erschaffen, in der man die exklusive 
Qualität sehen und fühlen kann. Dieses 
Wissen ermöglicht die elitäre Auswahl 
der Naturprodukte. Für unsere Kunden 
bedeutet dies außergewöhnlicher Luxus. 
 
INTERNATIONAL.
Hochwertige Felle aus aller Welt reisen 
als vollendete Kunstwerke in die Metro-
polen der Welt. Wir stehen für Vertrau-
en und Verlässlichkeit. Das zeigt unsere 
loyale und langjährige Zusammenarbeit 
mit unseren anspruchsvollen Kunden und 
Liebhaber exklusiver Pelze.

 Thomas Albrecht,

Master of furs

„The passion for the peculiari-
ty and the beauty inspire me to 
create valuable works of art.“

INSPIRATION.
We design objects of living which
accomplish through their particularity a 
unique lifestyle. With modern designs 
and matchless elegance our products 
realise an ambience of cocooning and 
warmth. Only those who discover and 
dare extraordinary in creation will find 
extravagance. Creativity is our strength.

MADE IN GERMANY.
Our manufacturing and design studio 
is based in Germany in the heart of the 
Ruhr area. The family-run team works   
the collections by hand – following old 
traditions. We do not allow any com-
promises. Each manufactured product 
undergoes a rigorous quality exami-
nation before receiving the THOMAS 
ALBRECHT seal of approval.

SELECTION.
Our products are created from selected 
skins of Europe‘s and America‘s best 
breeding farms. We receive the mate-
rial for the fake furs from France. Their 
extremely high quality is certified by 
the Oeko-Tex Standard 100. Over 35 
years of knowledge and experience 
have created a competency, in which 
one can see and feel the exclusive 
quality. This knowledge allows the elite 
selection of natural products. For our 
customers this means exceptional luxury.
 
INTERNATIONAL.
High quality furs from around the world 
are sold as accomplished art work to 
homes in all capitals. Our brand stands 
for trust and reliability. This is proved 
through our loyal and long-standing 
cooperation with our demanding custo-
mers and enthusiasts of fine furs.

 Thomas Albrecht,

le maître des fourrures

La passion pour l‘extraordi-
naire et pour le beau constitu-
ent pour moi la meilleure source 
d‘inspiration pour créer de vérita-
bles œuvres d‘art.

INSPIRATION.
Nous créons des objets destinés à 
l‘habitat dont le caractère unique refléte  
un style de vie. Leur design contempo-
rain et leur élégance exclusive contribu-
ent à créer une ambiance chaleureuse 
et protectrice dans votre intérieur. Le 
fondement de cette démarche repose 
sur la créativité extraordinaire de nos 
designers.

MADE IN GERMANY.
La fabrication est réalisée sans le 
moindre compromis sur la qualité dans 
notre manufacture au cœur de la Ruhr. 
L‘équipe familiale réalise l‘ensemble des 
collections à la main selon des procédés 
traditionnels. Chaque produit fabriqué 
est soumis enfin à un contrôle “qualité“ 
très rigoureux avant de recevoir le sceau 
“THOMAS ALBRECHT“.

SÉLECTION.
Nos produits sont fabriqués à partir 
de peaux sélectionnées en Europe et 
en Amérique au sein des meilleurs éle-
vages. La matière première nécessaire 
à la fabrication de fausse fourrure est 
d‘origine française et est certifiée quant 
à elle: “Oeko-Tex standard 100“. Plus de 
35 ans de connaissance et d‘expérience 
ont forgé notre compétence, qui s‘illustre 
à travers une qualité remarquable. Ce 
savoir-faire nous permet de sélectionner 
des produits naturels de très haute quali-
té. Pour nos clients, cela se traduit par un 
luxe exceptionnel.
 
INTERNATIONAL.
Fourrures de haute qualité issues du 
monde entier, transformées en produits 
vendus à l‘international, notre nom est 
synonyme de confiance et de fiabilité. 
C’est sur ce fondement que s‘est bâtie 
notre relation avec nos clients les plus 
exigeants et les amateurs de belles four-
rures.



Fake Fur | Fausse Fourrure

Webpelz



Samt Cascade

wolf Cascade
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mit Fuchskante oder Teddykante 
 with foxborder or teddyborder
 avec bordure en renard ou bordure

en teddy

2580 ecru1600 white

9629 black8612 marron

3525 taupe 3779 light grey

277

2580

277



  Lynx

Luchs

Leo

Webpelz | Fake Fur | Fausse Fourrure

501

211

501

211



Strickbiber

Biber
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804

449

448

733

449

448
448

449



Orylag

Chilli

Webpelz | Fake Fur | Fausse Fourrure

22

113

110

129

22

110



Teddy

Samtwolf
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277

274

8481 marron3523 anthra

1633 white

3525 taupe 2482 ecru

2482

274
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Kanin + Chinchilla



Samtkanin

Samtkanin geschoren Snowtop

geschoren
 velvet rabbit, shaven
 lapin tondu
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geschoren
 velvet rabbit, shaven
 lapin tondu

500 graphit

100 offwhite187 ecru

138239

400 black 300 marron

550 ice

187

550



gerupft
 wild rabbit, plugged
 lapin sauvage, épilé

Natur-Wildkanin, gerupft

Natur-Wildkanin, gerupft

gerupft
 wild rabbit, plugged
 lapin sauvage, épilé

Echtpelz | Real Fur | Véritable Fourrure

brown

grey

brown



Langhaar Kanin - Lipicat-print mit Fuchskante

Langhaar Kanin - Leopard-print

 rabbit long hair
 lapin poil long
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 rabbit long hair
 lapin poil long

leopard-print

lipicat-print
lipicat-print

leopard-print



uni, geschoren, Lederseite 
nappiert, mit Fuchskante

 nappa rabbit, uni, plugged, 
with foxborder

 lapin Nappa, uni épilé,
avec bordure en renard

Nappa-Samtkanin

Echtpelz | Real Fur | Véritable Fourrure 

ecru

anthra

Old Crack-Nappakanin Langhaar

Lederseite veredelt
 nappa rabbit „Old crack“,

refi nes leather 
 lapin Nappa „Old Crack“,

côté cuir raffi né

natural grey natural grey

natural brown

brown

natural brown

ecru

natural brown

Haarseite Lederseite



Velour-natur-kanin Langhaar „zobelino“

Velour-natur-kanin Langhaar „Palomino“

Lederseite veloutiert 
 velour natural rabbit
 velour naturell lapin
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Lederseite veloutiert 
 velour natural rabbit
 velour naturell lapin

zobelino zobelino

palomino palomino

zobelino

palomino

Haarseite Velour-Lederseite

Haarseite Velour-Lederseite



 rex rabbit
 lapin rex

Rexkanin uni

Rexkanin gestrickt

 knitted rex rabbit
 lapin rex tricoté

Echtpelz | Real Fur | Véritable Fourrure 

marron

graphit

ecru

marron

graphit

ecru

graphit

ecru



Orylag®-Edelkanin

Chinchilla gestrickt
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natur

natural brown

gold

 knitted
 tricoté

 Orylag rabbit
 lapin Orylag

gold

natur



Fuchspatchwork



Silberfuchs-patchwork

Shadowfuchs-Patchwork Luchsprint
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luchsprint

natur

 shadowfox patchwork
 patchwork de renard shadow

 silverfox patchwork
 patchwork renard argenté

natur

luchsprint



Shadowfuchs-Patchwork

Shadowfuchs-Patchwork

Echtpelz | Real Fur | Véritable Fourrure 

brown

grau

 shadowfox patchwork
 patchwork de renard shadow

 shadowfox patchwork
 patchwork de renard shadow

black

offwhite
offwhite

brown
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Fuchs
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2580



Smoky Fuchs

Golden Island Fuchs

Echtpelz | Real Fur | Véritable Fourrure 

natur

natur

 smoky fox
 renard smoky

 golden island fox
 renard golden island

natur

natur



Golden Island Shadow Fuchs
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natur

 golden island shadow fox
 renard golden island shadow

Artic Mable Fuchs

natur

 artic mable fox
 renard marbre arctique

natur

natur



Silberfuchs

Can. Montana-Coyote

Echtpelz | Real Fur | Véritable Fourrure 

natur

natur

 silverfox
 renard argenté

natur

natur
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Goldfuchs



Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die Einkaufspreisliste ist Wiederverkäufern vorbehalten, die einen Teil oder die gesamten Muster unserer Produkte übernommen haben.
Wir setzen voraus, dass der Käufer vor jeder Bestellung diese Verkaufsbedingungen zur Kenntnis genommen hat. Dies hat die Anerkennung des Inhaltes, ungeachtet 
seiner eigenen Einkaufsbedingungen, zur Folge.

Preise
Die aufgeführten Preise sind Euro-Preise und verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten, sowie Verpackungsmaterial = Unfrei, EXW Gladbeck
Mindestbestellwert: 150,- Euro

Transporte
Unsere Ware wird von einem Transportunternehmen unserer Wahl versandt. Dieses Unternehmen sichert eine Standardlieferung innerhalb von 2 bis 3 Tagen zu.
Auf Anfrage und Berechnung bieten wir Ihnen Expressversand (24 bis 48 St. an). Wird vom Kunden ein anderer Spediteur gewünscht, wird dem Auftraggeber die ganze 
Fracht berechnet. Der Käufer hat als Einziger die Möglichkeit, seine Rechtsansprüche beim Spediteur geltend zu machen. Er muss im zutreffenden Fall, dies auf dem 
Lieferschein vermerken und anschließend schriftlich bestätigen.

Lieferfristen
Die auf unseren Auftragsbestätigungen vorgesehenen Lieferfristen sind nicht bindend. Eine eventuelle Verspätung gibt keinen Anspruch auf irgendeine Entschädigung.

Auftragsstornierung
Bei Auftragsstornierung während der Neuproduktion eines Artikels aus dem aktuellen Katalog, werden 50% des Auftragswertes berechnet. Stornierungen von Sonderan-
fertigungen oder Spezialausrüstungen werden nicht akzeptiert.

Sonderanfertigungen
Unsere Angebote für Sonderanfertigungen sind stets Nettopreise, Rabatte sind ausgeschlossen.

Mängelrüge
Beanstandungen an den gelieferten Waren sind unverzüglich nach Feststellung, spätestens innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Empfang der Ware durch 
schriftliche Anzeige beim Verkäufer anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Beschaffenheit der gelieferten Ware als vertraglich vereinbart im Sinne der Leistungsbe-
schreibung des jeweiligen Kaufvertrages.

Bezahlung
Die Rechnungen sind entweder innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit einem Abzug von 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu begleichen. 
Jeder Betrag, der am Fälligkeitsdatum nicht beglichen wurde, wird mit einem Verzugszins belegt. Der Käufer kann keinen Rückbehalt oder Ersatz geltend machen. 
Im Verzugsfall können Bestellungen ohne weiteres annulliert oder zurückbehalten werden. Sollte die Zahlung nur durch das Einschalten einer Inkassofi rma möglich sein, 
werden die Inkassospesen zuzüglich 15% des geschuldeten Betrages fällig, mindestens 155 Euro. Die ersten Aufträge neuer Kunden werden zunächst gegen Vorkasse 
ausgeliefert.

Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Eigentümer der gelieferten Ware .
Die Nichtbezahlung von fälligen Außenständen kann den Anspruch auf Herausgabe der Ware mit sich führen.

Garantie und Reklamationen
Auf unsere Waren + Fertigprodukte geben wir 2 Jahre lang eine Garantie. Für unsere Fertigprodukte gilt, bei normaler Nutzung und unter Berücksichtigung  der 
empfohlenen Pfl egehinweise, eine zweijährige Garantie:
• Der Kunde entscheidet selbst über die Wahl, die Bestimmung, die Verwendung und die Verarbeitung unserer Produkte. Unsere Kunden sind Professionelle und 
 verantworten das Resultat und die daraus entstehenden Folgerungen selbst. Die Firma Albrecht CC GmbH kann nicht als Stellvertreter gegenüber dem Konsumenten  
 eingesetzt werden.
• Eine Farbgleichheit zwischen dem Muster und der Lieferung kann auf keinen Fall garantiert und auch nicht als Fehler angesehen werden. Wenn sich der Kunde vor  
 der Lieferung absichern möchte, muss er ein Ausfallmuster der Lagerware mit der nötigen Reservierung verlangen.

Unsere Haftung beschränkt sich strikt auf den Wert der in Rechnung gestellten Produkte.

• Die Stabilität von Stoffe und Felle ist veränderlich. Sie ist eng verbunden mit der Zusammensetzung, der Art des Gewebes und kann kein Grund zur Reklamation  
 sein. Unsere Kunden müssen als Professionelle der Inneneinrichtungsbranche, Kenner des Materials und der Verwendung unserer Produkte, die nötigen Vorausset 
 zungen schaffen. 
• Alle unsere Stoffe und Felle weisen eine Lichtechtheit auf, die mit den üblichen Anforderungen der Einrichtungsbranche zu vereinbaren sind. Dessen ungeachtet 
 ist ein Abschattieren der Felle durch verschiedene Faktoren mit der Zeit unvermeidlich. Es ist angebracht, die Felle keinen ultravioletten und infraroten  
 Strahlen auszusetzen (Sonne). Da sie sich farblich verändern können und wir keine Garantie dafür übernehmen.
• Die Abnutzung ist unvermeidlich und eng verbunden mit der Intensität des Gebrauchs unserer Gewerbe. Wir garantieren dafür, dass sich unsere Produkte bei nor 
 malem Gebrauch nicht verhältnismäßig und vorzeitig abnutzen, unter der Berücksichtigung der Eigenschaften des Gewebes und der Felle und unter der Bedingung,  
 dass die Felle und Webfelle nicht als Schonbezüge verwendet werden.
• Unsere Stoffe und Felle werden nach hohem Qualitätsstandard hergestellt. Bei einzelnen Qualitäten können jedoch kleine Unregelmäßigkeiten vorkommen, ohne  
 dass diese als Fehler angesehen werden können, da es sich bei Fellen um Naturprodukte handelt
• Die Reinigung unserer Produkte, müssen von einem Reinigungsfachmann vorgenommen werden. Im Zweifelsfall und um das Eingehen zu prüfen, sollte vorher ein  
 Probetest durchgeführt werden.

Ansichtsware
Von uns gestellte Ansichtsware reist und lagert auf Kosten des Kunden, Transportkosten und Versicherung der zur Verfügung gestellten Ware bezahlt der Kunde, und wird 
Zeitlich begrenzt. Wird der Rücksendetermin ohne Absprache nicht wahrgenommen, wird die Ware in Rechnung gestellt. 

Schlussbestimmung
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig, anfechtbar oder unwirksam sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und auch des Vertrages als 
solchen nicht berührt werden. In diesem Falle ist der Käufer vielmehr verpfl ichtet, mit dem Verkäufer Regelungen zu treffen, welche den unwirksamen Bestimmungen in 
Ihrem wirtschaftlichen Gehalt entsprechen oder möglichst nahe kommen. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bottrop.   



Albrecht Creative Concepts GmbH

 Ahornstraße 10 · 45964 Gladbeck
Fon: +49 2043 9872-0 · Fax: +49 2043 9872-29
Mobil: +49 163 280 45 80 · +49 163 280 45 81

contact@albrecht-creativeconcepts.com 

www.albrecht-creativeconcepts.com
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