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Kuschelige 
P  mp  ns

Viele kennen Bommeln oder 

Pompons aus dem Werkun-

terricht in der Schule oder von 

den dicken Bommelmützen 

im Winter. Mit Pompons 

kann man aber sehr viel 

mehr machen. Jetzt erobern die kuscheligen Kugeln die 

Mode- und Einrichtungswelt, denn vom Aufpeppen des 

Outfits bis zur Dekoration in Räumen ist damit alles möglich.

Fröhlich kuscheliger 

Hocker von Myra Klose, 

MYK Berlin
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Auf den internAtionAlen Catwalks 

im Herbst letzten Jahres sah man kleine bun-

te Bommeln an den Sandalen von Aquazzura 

für die diesjährige Sommermode baumeln. 

Bei Dolce&Gabbana schien das niedliche 

Dekorationselement gar ziemlich jedes 

modische Accessoires zu zieren, vom Schuh 

bis zu Tasche. Festival-Outfits bleiben weiter 

im Modetrend und die kleinen Bommeln 

sorgen dabei für fröhliches Coachella-Fee-

ling. Aber auch in unsere Wohnräume halten 

Pompons Einzug. Im Januar diesen Jahres 

sah man auf der Messe Heimtextil in Frank-

furt kleine Bommeln an Handtüchern, Kis-

sen und Tagesdecken. Auf der internationa-

len Fachmesse für Handarbeit und Hobby in 

Köln war der Trend zu den witzigen Flausch-

kugeln unübersehbar. In fröhlich bunten 

Farben hübschten sie schlichte Taschen auf, 

schmückten aufgefädelt als Halskette die 

Dekolletés oder zierten kleine Dekokissen. 

Die kleinen kuscheligen, oftmals fröhlich 

bunten Bällchen erobern nun unsere Mode- 

und Interiorwelt.

PomPon-design

Die Berliner Designerin Myra Klose sorgte 

schon 2011 für Furore auf der Messe  

Qubique in Berlin als sie ihre „Pompon Isles“ 

und den „Pompon Pouf“ zeigte. Die studierte 

Modedesignerin hat fast 14 Jahre als solche 

gearbeitet, als sie sich dann vermehrt ihrer 

zweiten Leidenschaft, dem Interieur, zuwen-

den wollte. Sie stieß bei ihren Recherchen 

über Tracht und traditionelles Handwerk in 

der Mode eher zufällig auf die traditionelle 

Wollbommel und hat sich dann seit Anfang 

2010 dieser Idee gewidmet und sie weiter 

entwickelt. So hat sie das Einwickeln von 

Mustern in die Bommeln erarbeitet, so dass 

ihre Pompons nicht einfach nur uni sind, 

sondern wie kleine Rosenkugeln aussehen. 

Ihr bunter Bommelteppich, die „Pompon 

Isle“, besteht aus 750 beziehungsweise 1.000 

Bommeln und hat einen Durchmesser von 

160 oder 180 Zentimeter. Der kuschelige 

Bodenfreund ist in Deutschland in reiner 

Handarbeit gefertigt und wiegt je nach Größe 

40 bzw. 50 Kilogramm.  Noch spektakulärer 

ist ihr Sitzpouf, der aus zirka 150 handgefer-

tigten Rosen-Bommeln besteht und an der 

Seite mit Rosenmotiven bestickt ist. Und 

auch vor einem Bärenfell machte Myra Klose 

dann nicht halt und interpretierte ihn kur-

zerhand aus Wollbommeln neu. Alles wun-

derschöne Eyecatcher in der Interieurwelt.

tierisch bommelig
Bei  Myra Klose besteht auch das 

Bärenfell aus Bommeln

„PomPon isles“ 
von MYK Berlin besteht aus unzähligen handgefertigten Wollbommeln

„Pompon Pouf“ von 

MYK ist mit Rosen-

Bommeln übersät
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Puschelige Wohngenossen

Nun weitet sich der Trend zur Bommel aus. Im 

Sommer hängen wir uns luftige Papierpom-

pons an die Zimmerdecke oder im Garten an 

die Bäume, um eine romantische Stimmung zu 

erzeugen. Zum Herbst-Winter wird es kusche-

liger und die Pompons zeigen sich in Baumwol-

le oder Wolle. Auf den Sofas und Sesseln thro-

nen nun Kissen mit kleiner Bommel-Bordüre 

an der Seite oder etwas dickeren Bommeln an 

den vier Ecken. Auch Wohn- und Überdecken 

zeigen sich gerne mit den Kuschelkugeln ver-

ziert. Selbst das eine oder andere Handtuch 

zeigt kleine Pompons und lässt es damit auch 

im Bad noch ein bisschen kuscheliger werden. 

Meist ist die Farbigkeit fröhlich bunt mit Rot, 

Pink, Gelb und Blau aber es gibt auch ganz 

wunderbare tonige Alternativen in Noncolours 

von Natur, über Beige und Grau zu Schwarz, so 

dass jeder dem Pompon-Trend frönen kann.

Puscheliges  
fürs sofA
Barefoot Gypsy zeigt Kissen und 

Decken in tonigen Naturtönen 

oder in lässigem Denim

mehrfAch bebommelt
Die Original Schwarzwälder Bollenmützen 

von Schwarzwälder Art

rosA rosen-trAum
MYK bietet nun auch Taschenkreati-

onen mit Blumen-Bommeln an

bunter  
eyecAtcher
Fröhlich buntes Kissen mit 

Bommelbordüre von TAJ 

Wood & Scherer

Neuer Hocker mit 

Rosen-Bommeln von MYK
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bommelige Accessoires

Pompons eignen sich auch besonders gut für den 

Modeaccessoire-Bereich. Wollmützen mit einer 

großen Bommel sind da der Klassiker schlechthin. 

Aber auch mehr als eine Bommel macht sich auf 

Wollmützen ganz ausgezeichnet. Die gelernte 

Grafikerin Sabine Keuneke-Grötz hat zu dem tra-

ditionellen Schwarzwälder Bollenhut mit ihrer 

Original Schwarzwälder Bollenmütze eine eigene 

Interpretation entwickelt. Gehäkelt, mit Hirsch, 

Kirsche oder bestickten Blumen verziert und mit 

mehreren großen Bommeln versehen sind ihre 

Kreationen ein toller Eyecatcher auf dem Kopf.  

Angeboten unter Schwarzwälder Art werden die 

witzigen Kopfbedeckungen in einer eigenen 

Manufaktur im Südschwarzwald handgefertigt. 

Diese kessen Wollmützen, die Tradition mit 

modernem Lebensgefühl verbinden, lieben nicht 

nur Schwarzwaldmädels. 

Auch Myra Klose von MYK Berlin möchte nun 

wieder mehr mit Mode machen und hat deswegen 

nun auch  eine feine bommelige Taschenkollekti-

on herausgebracht. Nun schmücken ihre wunder-

baren Blumen-Bommeln auch Clutches, kleinere 

Henkeltaschen und  größere Schultertaschen. Bei 

TAJ Wood & Scherer sind die gemusterten 

Hand- und Kosmetiktaschen mit angehäng-

ten Bommeln verziert. Ein Pompon darf heu-

te eben einfach nicht fehlen. 

um- und Angehängt 

Nicht nur Mützen und Taschen schmücken 

sich mit den kugeligen Genossen. Im Acces-

soire-Bereich finden sich auch Halsketten 

aus mal niedlich kleinen aber auch gerne mal 

großen Bommeln und schmücken damit das 

Dekolleté kleiner und großer Damen. Die 

„Camel Swags“ von Ethnic Styles, die 

ursprünglich zum Schmücken von Kame-

len genutzt wurden, können als Schlüssel- 

oder Handtaschen-Anhänger verwendet 

werden und sind zugleich ein praktischer 

Taschenspiegel für einen Look-Check auch 

unterwegs. Die Bommeln sind aus hundert 

Prozent Baumwolle und der Karabiner 

nickelfrei, so dass auch Veganer ihre Freude 

damit haben. Die „Camel Swags“ lässt Ethnic 

Style in Indien unter Fairtrade-Kriterien fer-

tigen und unterstützt damit kleine Gewerbe, 

die von der Hand- und Heimarbeit leben.

AufgePomPt
Mit den „Camel Swags“ von Ethnic Styles lassen 

sich Outfit Tasche und Schlüssel aufpeppen

Anhänglich
Boho-Schlüsselbund „Happy Pompons 

Long“ by Bright Boho über DaWanda.com

An Pompon-Halsketten erfreuen 

sich nicht nur kleine Mädchen. 

Von Lala & Pom
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Erfolgsideen für  
Herbst und Winter.

Ordern Sie in Hamburg Ihr 
nächstes Sortiment: Die große 
Produktvielfalt deckt alle 
Lifestylethemen ab. Vorträge, 
Live- und Trendpräsentationen 
sowie Sonderareale wie das 
Nordstil Forum geben dem 
norddeutschen Einzelhandel 
zusätzliche Impulse. Neu dabei 
sind „Nordstil Kreativ: Hobby & 
Basteln“ und „Sonderfracht“ 
mit Mode- und Accessoire-
Kollektionen junger Designer. 

Infos und vergünstigte 
Online-Tickets unter  
nordstil.messefrankfurt.com

Rund 850 Aussteller zeigen 

Neuheiten und Trends.

Willkommen auf dem  

Gelände der Hamburg Messe.

23. – 25. 7. 2016
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Die neue mybag: Smart & lässig. Nützlich & cool. 
Mit Wunschbuchstaben in 6 leuchtenden Farben 
erhältlich. Totally you! reisenthel.com

160531_AZ_mybag-210x297.indd   1 02.06.16   09:58

für diy-fAns

Für die Kunden, die das richtige Pompon-

Produkt nicht finden oder einfach Spaß am 

Selbermachen haben, kann man eine kleine 

DIY-Ecke einrichten mit ein bisschen Equip-

ment rund um die Bommel. So ist die „Alles-

KönnerKiste“ von Kosmos besonders für 

Kinder genau das Richtige, denn die wich-

tigsten Bestandteile zum Starten eines Pro-

jektes sind in der Kiste enthalten. Die „Pom-

pon-Manufaktur“ beinhaltet etwas Wolle, 

das Pompon-Werkzeug, eine Kordel, ein 

Tütchen mit fertigen Mini-Pompons und 

eine zwanzigseitige Anleitung. So können die 

kleinen Gestalter direkt starten und mit dem 

speziellen Werkzeug die kleinen, flauschigen 

Bällchen kinderleicht herstellen. Für Fortge-

schrittene zeigt die Anleitung dann, wie 

gemusterte Pompons hergestellt werden, so 

dass man sogar Bommeln wickeln kann, die 

wie Erdbeeren aussehen. Zahlreiche Projekt-

vorschläge, was man aus den kleinen kusche-

ligen Bällen dann alles machen kann, wie 

Girlanden, Haarklammern oder ein Lesezei-

chen, lassen keine Langeweile aufkommen. 

Wem eine Bommelgröße zu wenig ist, der 

greift zum „Pompon Maker Set“ von Rico 

Design mit vier Schablonen für Bommel-

Größen von 3,5 bis 9 Zentimeter und einer 

ausführlichen Bildanleitung auf der Rücksei-

te der Verpackung. Zudem bietet Rico Design 

das Kreativbuch „Frühling, Sommer, Herbst 

& Winter“ mit 50 hippen Modelle zum 

Häkeln, Stricken, Wickeln, Weben und Bas-

teln für die verschiedenen Jahreszeiten an, 

damit man das ganze Jahr lang kreative, wun-

derbare Dinge zaubern kann. Und da Bom-

meln, wie gesagt, total hipp sind, finden sich 

darin auch verschiedene Bommel-Projekte 

wie ein Pompon-Vorhang, eine Tasche mit 

bunten Pompons, eine Pompon-Girlande bis 

hin zum weihnachtlichen Pompon-Kranz.

TRENDagentur Gabriela Kaiser, 

www.TRENDagentur.de

 

in KürZe
In der Mode findet man 

Pompons vor allem im 

Accessoire-Bereich zum Bei-

spiel als Ketten und Anhänger 

für Taschen und Schlüssel.

Beim Interior finden sich Bommel-

Bordüren an Kissen, Decken und 

Handtücher. Aber auch Sitze bei 

Hockern oder ganze Teppiche 

bestehen aus Bommeln.

Zusätzlich kann man Pompon-

Maker mit passenden Handar-

beitsbüchern zur Abrundung 

des Themas für die DIY-

Kunden anbieten.
stArter-Kit 
In der Pompon Manufaktur von 

Kosmos ist alles zum sofortigen 

Anfertigen von Bommeln enthalten

Bei Rico Design gibt es ein 

Set mit vier Bommelgrößen-

Schablonen

stylische ideen
In dem Kreativbuch „Frühling, Sommer, 

Herbst & Winter“ von Rico-Design finden sich 

verschiedene Bommel-Projekte
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