
NEWSLETTER
Spring  Summer 2024

It is all about visions and visionary who can change the world.

‘The visionary 
starts with a 
clean sheet 

of paper, and 
re-imagines the 

world.‘

MALCOM GLADWELL

COLLECTION 78 
It is a time when the world 

today seems fractured and out 

of balance, but we are looking 

forward to Spring/Summer 2024, 

a season that we feel will be filled 

with hope and a desire to make 

resolutions, not just to one anot-

her but to the planet.  

Visions can begin as hidden ideas, 

things that need to be brought to 

the fore, or they can arrive fully

formed in the shape of an idea 

that needs no alteration. This 

is exactly how our buttons are 

made, with a focus on our own 

unique design. 

Our collections reflect this shift 

from darkness into light, via a 

world of color as well as a range 

of different selected materials, 

which have a thrilling surface.

This collection is a combination 

of Illumination and a calm down 

to earth design of a new past, 

which makes an interesting mix. 

Whatever visions are, or however 

they arrive, you should grab and 

implement them and imagine a 

future full of hope and possibility.



NEWSLETTER
Es geht um Visionen und Visionäre, die die Welt verändern können.

Frühjahr  Sommer 2024

‘Der Visionär 
beginnt mit 

einem leeren 
Blatt Papier und 

stellt sich die 
Welt neu vor.‘

MALCOM GLADWELL

KOLLEKTION 78
Es ist eine Zeit, in der die Welt heute 

zerrissen und aus dem Gleichgewicht 

geraten zu sein scheint, aber wir 

freuen uns auf den Frühling/ Sommer 

2024, eine Jahreszeit von der wir 

glauben, dass sie mit Hoffnung und 

dem Wunsch erfüllt sein wird, 

Vorsätze zu fassen, nicht nur fürein-

ander, sondern auch für den Planeten. 

Visionen können als verborgene Ideen 

beginnen, als Dinge, die in den

Vordergrund gerückt werden müssen,

oder sie können voll ausgeformt in 

Form einer Idee entstehen, die nicht 

verändert werden muss. Genau so 

werden unsere Knöpfe hergestellt, 

wobei der Schwerpunkt auf unserem 

eigenen einzigartigen Design liegt. 

Unsere Kollektion spiegelt diesen 

Wechsel von der Dunkelheit ins Licht 

wider, durch eine Welt der Farben, 

sowie eine Reihe von verschiedenen 

ausgewählten Materialien, die eine 

aufregende Oberfläche besitzen.

Diese Kollektion ist eine Kombination 

aus Illumination und einem ruhigen, 

bodenständigen Design aus einer 

neuen Vergangenheit, was eine 

interessante Mischung ergibt.

Was auch immer die Visionen sind 

oder wie auch immer sie ankommen, 

man sollte sie aufgreifen und umset-

zen und sich eine Zukunft voller 

Hoffnung und Möglichkeiten 

vorstellen.


