
Presseinformation

Das Comeback der Tassels

Düsseldorf, Oktober 2016.  „Tassels“ erleben derzeit ein 

großes Comeback – nach Mode und Schmuck jetzt auch im 

Interior- und Accessoire-Bereich. Nachhaltig dazu beige-

tragen hat die Newcomer Marke myTASSEL. Das Textil-

Design-Unternehmen belebt ein jahrhundertealtes Kunst-

handwerk (Passementerie) neu und verpasst den klassischen 

Tassels ein zeitgemäßes Outfit mit einem urbanen, con-

temporary look.

Die textilen Schmuckelemente in Form von Schlüssel-

quasten als exklusive Schlüsselanhänger und dekorativen 

Hängeleuchten spielen mit traditionellen Materialien und 

stecken voller überraschender Details.  

Durch außergewöhnliche Architektur und kontrastreiche 

Farbkombinationen entstehen aus hochwertigen Materia-

lien stylishe und sinnliche Produkte, die jedes Interior be-

reichern. Das Besondere an den Objekten, in denen Tra-

dition und Zeitgeist fusionieren: Sie sind alle in einer 

deutschen Manufaktur handgefertigt.

Tassel 2.0

Man darf wieder Tassels hängen: An Türen, Sideboards, 

Fenstern und Schlüsseln. Die Tassels der neuen Generation 

verpassen jedem Interior ein upgrade. In diesen ungewöhn-

lichen Farbkombinationen wirken die hochwertigen key 

chains immer cool, nie spießig. 



MyTASSEL hat dem verstaubten Schlüsselquast lifestyle 

eingehaucht und macht ihn auch zum trendigen Schlüssel-

anhänger, der wie ein Schmuckstück getragen werden kann. 

Big Tassel-Leuchten 

Die Big Tassel-Hängeleuchten sind textile Kunstwerke mit 

glanzvollen Texturen, die Hippie-Elemente mit Hollywood Glam 

vereinen.  Je nach Stil – von Country bis Industrial Chic - ver-

passen die Leuchten mit Unikat-Charakter dem Ambiente einen 

neuen twist.   

Aktuell gibt es die Big Tassel-Leuchten in kühlen Pastelltönen, in 

grau, in soften Karamelltönen oder in Blau-Grün-Nuancen. Sie 

sind mit einem Textilkabel versehen, ausschließlich mit LED-

Leuchtmitteln zu bestücken und beleuchten punktuell.

Gerade als Zweier- oder Dreier Kombi werden sie zum deko-

rativen Blickfang in Küche, Bad oder über dem Esstisch. Im 

Schlafzimmer überzeugt die Hängeleuchte als Leselampe.

About myTASSEL – handcrafted in Germany

Das Textil Design-Unternehmen myTASSEL mit Sitz in Düssel-

dorf bietet drei Produktlinien: Interior, Accessoires und 

Jewelry. 

Historische Modelle, aktuelle Impulse aus Fashion und Interior 

werden von der Interior-Designerin genauso aufgegriffen, wie sie 

ihre Liebe zu extravaganten Farben und Texturen antreibt. Alle 

myTASSEL-Produkte werden in einer deutschen Manufaktur 

handgefertigt, die bereits in der dritten Generation textile 

Schmuckelemente fertigt. 
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Die zart verwirkten Zwirne sind je nach Modell aus reinen oder 

Mischfasern wie Seide, Baumwolle, Viskose und/oder Polyester. 

Demnächst wird das Sortiment um feinstes Kaschmir erweitert. 

Die Zwirne werden auf historischen Maschinen zu textilen Ge-

bilden vorgefertigt. Um eine gedrechselte Holzform werden diese 

dann in aufwendiger Handarbeit von Meistern ihres Faches ge-

schnürt, gedreht, gelegt, geknotet, gehäkelt und geklebt. 

Bei jedem Arbeitsschritt und in jedem handgefertigten Detail 

fusionieren Kreativität und anspruchsvolle Handwerkskunst.

Ausblick: Aktuell arbeitet das junge Textil-Design-Unternehmen 

an der Erweiterung seiner Produktpalette. Schon bald werden 

Heimtextilien (Tagesdecken, Überwürfe und Deko-Kissen) 

sowie Fensterdekorationen das Angebot von myTassel be-

reichern. Selbstverständlich werden applizierte Schmuckele-

mente wie Fransen & Co nicht fehlen.

MyTASSEL – where to buy

Händler und Privatkunden können alle myTASSEL-Produkte über 

www.my-tassel.com kaufen bzw. ordern. Eine Liste der Verkaufs-

stellen und Händler ist ebenfalls online.

Im b-2-b-Bereich ist myTASSEL ganz auf ein anspruchsvolles Klientel 

eingestellt. Individuelle Kollektionen sind genauso möglich wie die 

Berücksichtigung von Sonderwünschen und Anfertigungen in allen 

Facetten.

So stattet myTASSEL beispielsweise Luxus-Hotels mit einzig-

artigen Schlüsselanhängern aus oder bietet sie Firmen und 

Industrieunternehmen als individualisierbares VIP-Geschenk an.
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http://www.my-tassel.com/


Products & Prices

Key chain Schlüsselanhänger mit Box ab 228€

Big Tassel Leuchte (incl. Textilkabel) ab 640€

Mehr zur Marke und den aktuelle Kollektion und Vertrieb:

www.my-tassel.com
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