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Das „House of Hackney“ wurde 
2010 in London von den Eheleuten 
Javvy M. Royle und Frieda Gormley 
gegründet. Das Anliegen der ur-
sprünglichen Interieur-Marke war, 
mit ihren Entwürfen und Mustern 
„das Beige aus den Wohnräumen 
verschwinden zu lassen“. Dabei   
legte man großen Wert auf Quali-
tät, Design und Handwerkskunst. 

Nach einer sehr minimalistischen 
Phase im Interieurbereich setzt das 
„House of Hackney“ nun gekonnt 
den Zeitgeist um - mit seinen in-

dividuellen Kollektionen an Print-
mustern und Produkten, die zwar 
von der Tradition geprägt sind, aber 
diese Tradition mutig und stylish   
interpretieren. 
Mittlerweile hat sich das „House 
of Hackney“ zu einem erfolgrei-
chen, englischen Label für Interieur, 
Mode und Lifestyle entwickelt. Das 
„House of Hackney“  genießt heute 
bereits Kultstatus bei seinem treuen 
Kundenstamm aus Trendsettern, 
Prominenten und Innenarchitekten 
und wurde zu DER britischen Mar-
ke für höchst außergewöhnliche 
Druck-Designs. 

Gemäß ihrer Firmenphilosophie, 
die von englischem Erbe beeinflusst, 
aber modern gelebt wird, bevorzugt 
das Ehepaar Royle und Gormley 
Materialien für ihre Produkte, die in 
England hergestellt werden. Sie un-
terstützen damit die handwerkliche 
Produktion in kleinen, traditionellen 

Fertigungsbetrieben und helfen 
damit, regionale Arbeitsplätze zu 
schaffen. 

Bei den neuen Bad-Artikel- 
und Home-Accessoires-
Serien macht das britische 
Designer-Label jedoch gern 
eine Ausnahme:  Zum Pro-
dukt-Portfolio des Lon-
doner „House of Hack-
ney“ gehören nun auch 
Chenille-Kollektionen 
des deutschen Tradi-
tionsunternehmens 
und Weltmarktfüh-
rers FEILER – eine 
spannende Koopera-
tion der beiden einzigartigen Mar-
ken, die Tradition und Moderne 
meisterhaft miteinander verbinden. 
Diese Serien werden von FEILER 
weltweit vertrieben und sind in   
allen Hackney-Stores erhältlich.
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Kaufen Sie ihren Bademantel eine Nummer 
größer
Unser Chenillegewebe, das zu 100 % aus 
Baumwolle besteht, hat vor dem Waschen 
eine lockere Struktur. Es zieht sich bei der 
ersten Wäsche etwas zusammen, d.h. der Ba-
demantel wird dabei ca. 12% kleiner. Als An-
haltspunkt für die richtige Größe gilt: Bei der 
Anprobe sollten lange Ärmel die halbe Hand 
bedecken. Nach dem Waschen wird der Man-
tel dann optimal passen.

vor dem ersten tragen waschen
Man sollte den Bademantel vor dem Tragen 
mit 60°C in der Waschmaschine waschen. So 
lösen sich eventuelle Farbreste aus dem Stoff 
und die Farben werden fixiert. Bitte achten 
Sie darauf, dass mit dem Bademantel keine 
weiteren Kleidungsstücke mit Reißverschlüs-
sen oder Häkchen mit gewaschen werden, da 
diese Ihren Bademantel beschädigen könnten. 
Wählen Sie das normale Waschprogramm 
mit Schleudern – kein Schonprogramm für 
pflegeleichte Kleidungsstücke.

verwenden Sie Waschmittel ohne 
Bleiche
Um zu vermeiden, dass die Farbe des Bademan-
tels verblasst oder ausblutet, sollte man beim 
Waschen auf Waschmittel ohne Bleiche zurück-
greifen.

Weichspüler vermindert die 
Saugfähigkeit
Weichspüler macht den Bademantel zwar flau-
schig, reduziert aber deutlich die Saugfähigkeit 
des Materials. Die optimale Flauschigkeit errei-
chen Sie besser durch einen anschließenden 
Schongang im Wäschetrockner.

Nach dem Waschen in den Wäschetrockner
Um die Flauschigkeit, den Tragekomfort und die 
gute Form Ihres Bademantels zu bewahren, soll-
ten Sie ihn im Wäschetrockner trocknen. Danach 
– falls erforderlich - mit der Hand etwas in Form 
ziehen und dann auf einem Bügel aufbewahren. 
Natürlich kann der Mantel auch an der Luft ge-
trocknet werden – am besten im Liegen, um ein 
Verziehen zu vermeiden.

Wichtige Kauf- und Pflegehinweise für Ihre Kunden:FEILER Bademäntel



House of Hackney was es-
tablished in London in 2010 
by husband- and -wife team   
Javvy M Royle and Frieda   
Gormley. Originally founded as an 

interiors label, the founder’s quest 
was ‘to take the beige 
out of interiors’ with 

an emphasis on quality,   
design and craftsman-

ship. After a decade of 
bland minimalism the brand 

captured the zeitgeist with 
its collections of British design 
prints and products that are 
steeped in tradition but are 
bold and subversive for a truly 
modern statement.

Today, House of Hackney 
has evolved into a successful British 
brand incorporating interiors, fash-
ion and lifestyle divisions. House of   
Hackney has achieved cult status 
amongst its loyal customer-base 

of taste- 
makers, celebrities 

and interior designers and has be-
come the British brand to go to for its 
iconic printed collections.

With an aesthetic influenced by Eng-
lish heritage, albeit with a thoroughly 
modern interpretation, it was para-
mount to the founder’s vision that 
British-made materials and manu-
facturing would be used, keeping pro-
duction close to home and supporting 

small traditional  industries and crea-
ting local employment.

With the new bathroom tex-
tiles and home accessories House 
of Hackney is going new ways:  The 
British designer label now also in-
cludes chenille collections from the 
German established company and 
the world market leader FEilEr in its 
product portfolio - for an exciting part-
nership between two unique brands 
that masterfully unite 
tradition and   
modernity. 
These collec-
tions are sold by 
FEilEr all over 
the world and are 
also available in 
House of Hackney 
stores.

House of Hackney
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Wichtige Kauf- und Pflegehinweise für Ihre Kunden:
Make sure you buy a bathrobe in the next size 
up
Our 100 % cotton chenille yarn has a looser tex-
ture before it is washed for the first time. After its 
first wash, it shrinks slightly so
that the bathrobe is about 12% smaller. As a 
guide to finding the right size, make sure that 
a bathrobe with long sleeves covers half of your 
hand when you try it on. After it is washed for the 
first time, it will fit perfectly.

Wash the bathrobe before you wear it for the 
first time
You should wash the bathrobe at 60°C before 
you wear it for the first time. This will remove any 
residual dye from the fabric and fix the colours. 
Please make sure that you do not wash the ba-
throbe with any other items of clothing with zips 
or hooks because they may damage the bathro-
be. Select a standard wash cycle with spin – you 
do not need to use a special delicates cycle for 
easy-care items.

use detergent that does not contain brighteners
To avoid the colour of your bathrobe from fading 
or bleeding, please make sure you use a washing 
detergent that does not contain brighteners.

softeners reduce the absorbency of the fabric
While fabric softeners will leave your bathrobe fluffy, 
they also significantly reduce the absorbency of the 
fabric. To achieve perfect fluffiness, it is best to dry 
the bathrobe in a tumble dryer on a delicates cycle.

use the tumble dryer after washing
in order to maintain the fluffiness, comfort and sha-
pe of your bathrobe, it should be dried in the tum-
ble dryer. Then – if necessary – you can pull it into 
shape by hand and store it on a hanger. Of course 
the bathrobe can be air-dryed as well, laid out flat 
to avoid deforming.

Important purchase and care instructions for your customer: 

geschenkkartons und tragetaschen auf Anfrage.
lieferung solange vorrat reicht. 
druck- und Abbildungsfehler vorbehalten. 
geringe dessin- und Farb-Abweichungen 
zu den abgebildeten Produkten möglich.

Gift Boxes and Bags upon request.
Delivery while stocks last. 
subject to misprint and aberration. 
Minor deviations in design and colour compared 
to the pictures may occur.

FEILER bathrobes



Seiftuch
30 x 30 cm

face cloth
30 x 30 cm

TARoVINE CREME  Chenille
Kantenfarbe: 137-creme
border colour: 137-cream

Handtuch / hand towel  50 x 100 cm
Gästetuch / guest towel  37 x 50 cm
 37 x 80 cm
Seiftuch / face cloth  30 x 30 cm
Duschtuch / bath towel  75 x 150 cm
Badetuch / bath sheet  150 x 100 cm
Badetuch / bath sheet / throw  150 x 250 cm

gästetuch
37 x 50 cm

guest towel 
37 x 50 cm

Badetuch 
150 x 100 cm

bath sheet
150 x 100 cm
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turban 
mit Knopf zum Schließen, 
Einheitsgröße

turban 
with button for fixing, one size 

| 5 

tArOviNE CrEmE

100% 
Baumwol le
cot ton

HOUSE OF HACKNEY

NEU!
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turban 
mit Knopf zum Schließen, 
Einheitsgröße

turban 
with button for fixing, one size 

Bademantel Colette,
mit Bindegürtel und aufgesetzter Tasche,
Länge ca. 110 cm, Größen: XS-XL

bathrobe colette,
with tie belt and patch pocket, length about
110 cm, size: XS-XL

Kissenbezug mit Stehsaum
40 x 40 cm

cushion cover with chenille edges
40 x40 cm

Kissenbezug mit Stehsaum
137-creme 70 x 50 cm

cushion cover with chenille edges 
137-cream 70 x 50 cm

Kosmetik-tasche tt9
mit Reißverschluss, 1 Einschubtasche,
35 x 23 x 11 cm

toiletry bag tt9
zipper, 1 insert pocket, 35 x 23 x 11 cm

Schmink-tasche m9
mit Reißverschluss, 20 x 14 x 5 cm

make-up bag M9
zipper, 20 x 14 x 5 cm

| 5 

tArOviNE CrEmE
HOUSE OF HACKNEY



Seiftuch
30 x 30 cm

face cloth
30 x 30 cm

TARoVINE MIDNIGHT  Chenille
Kantenfarbe: 225-schwarzblau
border colour: 225-blackblue

Handtuch / hand towel  50 x 100 cm
Gästetuch / guest towel  37 x 50 cm
 37 x 80 cm
Seiftuch / face cloth  30 x 30 cm
Duschtuch / bath towel  75 x 150 cm
Badetuch / bath sheet  150 x 100 cm
Badetuch / bath sheet / throw  150 x 250 cm

gästetuch
37 x 50 cm

guest towel 
37 x 50 cm

Badetuch 
150 x 100 cm

bath sheet
150 x 100 cm
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tArOviNE midNigHt

100% 
Baumwol le
cot ton

HOUSE OF HACKNEY

turban 
mit Knopf zum Schließen, 
Einheitsgröße

turban 
with button for fixing, one size 

NEU!



Bademantel Colette,
mit Bindegürtel und aufgesetzter Tasche,
Länge ca. 110 cm, Größen: XS-XL

bathrobe colette,
with tie belt and patch pocket, length about
110 cm, size: XS-XL

Kissenbezug mit Stehsaum
40 x 40 cm

cushion cover with chenille edges
40 x40 cm

Kissenbezug mit Stehsaum
225-schwarzblau, 70 x 50 cm

cushion cover with chenille edges 
225-blackblue, 70 x 50 cm

Kosmetik-tasche tt9
mit Reißverschluss, 1 Einschubtasche,
35 x 23 x 11 cm

toiletry bag tt9
zipper, 1 insert pocket, 35 x 23 x 11 cm

Schmink-tasche m9
mit Reißverschluss, 20 x 14 x 5 cm

make-up bag M9
zipper, 20 x 14 x 5 cm
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tArOviNE midNigHt
HOUSE OF HACKNEY

turban 
mit Knopf zum Schließen, 
Einheitsgröße

turban 
with button for fixing, one size 



PAlmErAl  AzUr  Chenille

Kantenfarbe: 12-weiß
border colour: 12-white

Handtuch / hand towel 50 x 100 cm 
Gästetuch / guest towel 37 x 50 cm 
 37 x 80 cm  
Seiftuch / face cloth 30 x 30 cm 
Duschtuch / bath towel 75 x 150 cm
Badetuch / bath sheet 150 x 100 cm
Badetuch / bath sheet / throw 150 x 250 cm

PAlmErAl  AzUr

100% 
Baumwol le
cot ton

HOUSE OF HACKNEY

turban
mit Knopf zum Schließen, 
Einheitsgröße

turban
with button for fixing, one size 

Kosmetik-tasche tt9
mit Reißverschluss, 
1 Einschubtasche, 
35 x 23 x 11 cm

toiletry bag tt9
zipper, 1 insert pocket, 
35 x 23 x 11 cm

gästetuch
37 x 50 cm

guest towel 
37 x 50 cm

Seiftuch
30 x 30 cm

face cloth
30 x 30 cm

Badetuch 
150 x 100 cm

bath sheet
150 x 100 cm
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PAlmErAl  AzUr
HOUSE OF HACKNEY

Bademantel Pauline
mit Seitentasche, Bindegürtel und Kapuze, 
Länge ca. 110 cm, Größen: XS-XL

bathrobe Pauline
with side pocket, tie belt and hood, 
length about 110 cm, size: XS-XL

Kissenbezug mit Stehsaum
40 x 40 cm

cushion cover with chenille edges 
40 x 40 cm

Schürze Form Nr. 5
mit Bindebändern, 1 aufgesetzte Tasche,
Breite ca. 50 cm, Länge ca. 70 cm

apron, shape no. 5
with tie strings, 1 patch pocket,
width about 50 cm, length about 70 cm 

| 9

Kissenbezug mit Stehsaum
208-stahlblau, 70 x 50 cm

cushion cover with chenille edges
208-steel blue, 70 x 50 cm

8 |



PAlmErAl grEEN  Chenille
Kantenfarbe: 12 weiß
border colour: 12-white

Handtuch / hand towel 50 x 100 cm 
Gästetuch / guest towel 37 x 50 cm 
 37 x 80 cm   
Seiftuch / face cloth 30 x 30 cm 
Duschtuch / bath towel 75 x 150 cm
Badetuch / bath sheet 150 x 100 cm
Badetuch / bath sheet / throw 150 x 250 cm

PAlmErAl grEEN

100% 
Baumwol le
cot ton

HOUSE OF HACKNEY

Kosmetik-tasche tt9
mit Reißverschluss, 
1 Einschubtasche, 
35 x 23 x 11 cm

toiletry bag tt9
zipper, 1 insert pocket, 
35 x 23 x 11 cm

turban 
mit Knopf zum Schließen, 
Einheitsgröße

turban 
with button for fixing, one size 

gästetuch
37 x 50 cm

guest towel 
37 x 50 cm

Seiftuch
30 x 30 cm

face cloth
30 x 30 cm

Badetuch 
150 x 100 cm

bath sheet
150 x 100 cm
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HOUSE OF HACKNEY

Bademantel Pauline
mit Seitentasche, Bindegürtel und Kapuze, 
Länge ca. 110 cm, Größen: XS-XL

bathrobe Pauline
with side pocket, tie belt and hood, 
length about 110 cm, size: XS-XL

Kissenbezug mit Stehsaum
40 x 40 cm

cushion cover with chenille edges
40 x 40 cm

Schürze Form Nr. 5
mit Bindebändern, 1 aufgesetzte Tasche,
Breite ca. 50 cm, Länge ca. 70 cm

apron, shape no. 5
with tie strings,1 patch pocket,
width about 50 cm, length about 70 cm

Kissenbezug mit Stehsaum
181-moos, 70 x 50 cm

cushion cover with chenille edges
181-moss, 70 x 50 cm
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Seiftuch
25 x 25 cm

face cloth
25 x 25 cm

PANtHErA  Chenille
Kantenfarbe: 12 weiß
border colour: 12-white

Handtuch / hand towel 50 x 100 cm 
Gästetuch / guest towel 37 x 50 cm 
 37 x 80 cm   
Seiftuch / face cloth 25 x 25 cm 
Duschtuch / bath towel 75 x 150 cm
Badetuch / bath sheet 150 x 100 cm
Badetuch / bath sheet / throw 150 x 250 cm

PANtHErA

100% 
Baumwol le
cot ton

HOUSE OF HACKNEY

gästetuch
37 x 50 cm

guest towel 
37 x 50 cm

Badetuch 
150 x 100 cm

bath sheet
150 x 100 cm
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HOUSE OF HACKNEY

Schürze Form Nr. 5
mit Bindebändern, 1 aufgesetzte Tasche,
Breite ca. 50 cm, Länge ca. 70 cm

apron, shape no. 5
with tie strings, 1 patch pocket, 
width about 50 cm, length about 70 cm

Kissenbezug mit Stehsaum
10-schwarz, 70 x 50 cm

cushion cover with chenille edges
10-black, 70 x 50 cm

Kissenbezug mit Stehsaum
12-weiß, 60 x 40 cm

cushion cover with chenille edges 
12-white, 60 x 40 cm

Kosmetik-tasche tt9
mit Reißverschluss, 1 Einschubtasche,
35 x 23 x 11 cm

toiletry bag tt9
zipper, 1 insert pocket, 35 x 23 x 11 cm

Schmink-tasche m9
mit Reißverschluss, 20 x 14 x 5 cm

make-up bag M9
zipper, 20 x 14 x 5 cm
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midNigHt gArdEN  Chenille

Kantenfarben: 10-schwarz, 114-weinrot
border colours: 10-black, 114-wine red

Handtuch / hand towel 50 x 100 cm 
Gästetuch / guest towel 37 x 50 cm 
 37 x 80 cm  
Seiftuch / face cloth 30 x 30 cm 
Duschtuch / bath towel 75 x 150 cm
Badetuch / bath sheet 150 x 100 cm
Badetuch / bath sheet / throw 150 x 250 cm

midNigHt gArdEN

100% 
Baumwol le
cot ton

HOUSE OF HACKNEY

Kosmetik-tasche tt9
mit Reißverschluss, 
1 Einschubtasche, 
35 x 23 x 11 cm

toiletry bag tt9
zipper, 1 insert pocket, 
35 x 23 x 11 cm

Schmink-tasche m9
mit Reißverschluss, 
20 x 14 x 5 cm

make-up bag M9
zipper, 20 x 14 x 5 cm
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Utensilo
23 x 12 x 15 cm,
Futter : 100 % Polyester

utensilo
23 x 12 x 15 cm,
inside material: 100 % Polyester



Kissenbezug mit Stehsaum
10-schwarz, 70 x 50 cm

cushion cover with chenille edges
10-black, 70 x 50 cm

midNigHt gArdEN
HOUSE OF HACKNEY

Sarong mit verstellbaren Druckknöpfen, 
weichem Gummiband, 
1 aufgesetzte Tasche

sarong with adjustable snaps, soft rubber 
band, 1 patch pocket, 
Nr. 1 / no. 1 140 x 75 cm
Nr. 2 / no. 1  160 x 80 cm
Nr. 3 / no. 1  180 x 80 cm

Bademantel Nicole 
mit Bindegürtel,  Tasche in Seitennaht, 
Einfass: breites Satinband, Länge ca. 110 cm, 
Größen: XS-XL

bathrobe nicole
with tie belt, side pockets and satin trimming, 
length about 110 cm, size: XS-XL

Schürze Form Nr. 5
mit Bindebändern, 1 aufgesetzte Tasche,
Breite ca. 50 cm, Länge ca. 70 cm

apron, shape no. 5
with tie strings, 1 patch pocket,
width about 50 cm,
length about 70 cm

turban
mit Knopf zum Schließen, Einheitsgröße

turban
with button for fixing, one size 

Kissenbezug mit Stehsaum
40 x 40 cm

cushion cover with chenille edges
40 x 40 cm

gästetuch
37 x 50 cm

guest towel
37 x 50 cm

Seiftuch
30 x 30 cm

face cloth
30 x 30 cm

Badetuch
150 x 100 cm

bath sheet
150 x 100 cm 
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Ernst FEILER GmbH
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