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SUSTAINBILITY
We are proud that
NACHHALTIGKEIT AITCH AITCH uses
our salmon skins
Wir sind stolz darauf,
which are from
dass AITCH AITCH
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unsere Lachshäute
farms in Ireland, and
verwendet, die aus Bioare tanned and dyed
Lachsfarmen in Irland
using non-toxic,
stammen und mit
non-chemical
absolut nachhaltigen
techniques. What
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product of the
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innovative material
innovatives Material für
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finished state, the
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Hinter
ALINASCHUERFELD
steht Alina Schürfeld. Alina Schürfeld is the
Designstudium in
face behind
London und
ALINASCHUERFELD.
Eindhoven, erste
Design studies in
Berufserfahrung als London and
Interior-Designerin
Eindhoven,
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Informationsträger.
Ein Sprachrohr – um
eine Vision zu
transportieren. Zu
offenbaren,
sensibilisieren,
inspirieren.Ihr
Anspruch:
authentisch, mühelos
luxuriös. Und
gleichzeitig
verantwortungsvoll
gegenüber Mensch
und Umwelt. Ist es
auch. Das Leder der
Taschen und
Schuhe: z.B.
vegetabil, chromfrei
oder mit
Rhabarberstoffen
gegerbt sowie biozertifiziertes
Lachsleder. Gefertigt
in nächster
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Deutschland und
Italien. Und niemals
zu Lasten der

dream of setting up
something of her very
own. A label. A kind of
information carrier. A
mouthpiece for
transporting a vision.
To reveal, sensitise,
inspire.Her promise:
authentic, effortless,
luxurious, yet also
socially and
environmentally
responsible. And this
is exactly what she
delivers. For example,
her bags and shoes
are made using
leather tanned with
vegetable-, chromefree or rhubarb-based
substances and biocertified salmon
leather. Her goods
are produced in
nearby locations in
Germany and Italy.
And these measures
are never at the
expense of the

Eleganz!

elegance of her
products!

https://alinaschuerfeld.com/

AVRILLO steht für exklusive Taschen und Accessoires, die Ihren Bedürfnissen nach
Individualität und Originalität gerecht werden. Avrillo Taschen sind eine perfekte Creation
aus edlem Material und zeitlosem Design für größte Ansprüche an Exklusivität und Qualität.
Sie werden nur in kleinen Serien in limitierter Auflage hergestellt. Dabei lege ich grossen
Wert darauf, Ihren persönlichen Begleiter in Deutschland zu fertigen.Die Liebe zum Detail
spiegelt sich auch in der Auswahl des Materials wider. Feinste Lachsleder verleihen Ihrem
wertvollen Begleiter, ob im Alltag oder auf Festen, einen luxuriösen Charakter. Lassen Sie
sich von der funktionalen Vielseitigkeit der Avrillo Taschen begeistern, sie bringen
Abwechslung ins Leben. Wo die wichtigsten Besprechungen stattfinden, wo gelacht und
gefeiert wird, …da begleitet Sie Avrillo.

AVRILLO stands for exclusive, stylish and partially hand-made leather bags and
accessories that are only made in Germany. AVRILLO bags are a perfect creation out of
fine material and timeless design for those with high demand in classiness and quality. They
are produced in small series and in limited editions only. To me, a bag is like a good
companion. So, I set a value on being able to manufacture your „companion“ locally in
Germany, where I can personally oversee its production to ensure its quality. Also, I was
meticulous in the selection of materials. Only fine salmon leathers, derived from the
salmons reared in organic farms and their skins tanned in Germany, are used. That is the
hallmark of AVRILLO.Whether for daily use or for parties, salmon leather with its
extraordinary visual beauty is a symbol of subtile luxury.Let yourself be inspired by the
versatile functionality of AVRILLO bags, they bring a touch of variety to life.Wherever
important conferences take place, wherever people can party and laugh, there you are
accompanied by AVRILLO.

www.avrillo.de
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