Tischdecken und Sets – teilweise NEU
Preise inclusive Versand
Stimmungsvolle Tischdecke für die Adventszeit
aus den USA
mit Ilex und Körben mit Weihnachtsäpfeln
Größe: 210 x 155 cm
Baumwolle-Polyester-Gemisch – waschbar und bügelfrei
Zwei- oder dreimal benutzt

12.- € incl. Versand

4 zauberhafte Platzdecken Südwest – Neu
von Stevens Linnen - seit 1846 - produziert in USA
50/50 Polyester/Baumwolle - waschbar - Größe: 43 x 31 cm

16.- €

Bildschöne Mediterrane Tischdecke – NEU!!
Größe: 148 x 240 cm – 100% Polyester - waschbar und bügelfrei

NEU – mal wieder zu viele gekauft – 16,00 €

Handgearbeitete indianische Decken
Alle indianischen Decken aus meinem Privatbesitz wurden während meiner RechercheReisen in Indiodörfern gekauft, um die Menschen, die teilweise in großer Armut leben, mit
fairen Kaufpreisen zu unterstützen. Das gleiche gilt für die mexikanischen Kleidungstücke, die ich verkaufe.

Handgewebte Tischdecke + 6 Servietten aus Guatemala - NEU
290 x 140 cm – Servietten 33 x 33
Diese Tischdecke habe ich in einem Mayadorf in Guatemala, abseits des Tourismus von einer Indio-Familie, in der
zwei Frauen an zwei selbstgezimmerten
Webstühlen arbeiteten, gekauft. Sie ist
aus Leinen/Baumwolle?? und handgewebt, so wie es vor 100 Jahren noch bei
uns üblich war. Für die Farben wurden natürliche Stoffe verwendet, wie man mir versicherte und auch zeigte.
Ich bin glücklich, dieser Familie mit dem Kauf direkt geholfen zu haben und ihnen einen anderen Preis zahlen zu können, als den, den sie von der Aufkaufmafia zu erwarten haben.
Ich habe umgerechnet 50.- € für die Tischdecke bezahlt. Da ich selbst, wie bei Vielem, was ich unter dem Aspekt der
Direkthilfe kaufe, keine Verwendung dafür habe, steht sie jetzt zum Verkauf.

Ich möchte dafür 30.- € incl. Versand haben.

Große indianische Tischdecke oder Wandteppich dick gewebt

145 x 75 cm ohne Fransen gemessen – 100 % Wolle – die Wolle wurde mit Naturfarben gefärbt, kann
aber lauwarm gewaschen werden. Das Helle ist eher cremefarben als weiß.
Sie wurde in einem Indio-Dorf in Nordmexiko gekauft. für 50.- € incl. Versand
Indianische Decke - 50 x 40 cm
– 100% Wolle
von Artesanias Mayo, einer mexikanischen Cooperative bei Mitla im Bundesstaat
Oxaca.

für 25. € incl. Versand

