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erum textilia produziert vfür Sie einzigartige Heim-

textilien aus 100% Natur-

fasern mit eingewebten Bot-

schaften aus der Bibel, Zitaten be-

kannter Philosophen oder mit 

Sprüchen zum Thema Liebe. 

Sie erhalten hochwertige, langle-

bige und pflegeleichte Produkte, 

die mit viel Liebe in Österreich 

hergestellt werden.

Bis zu 150 verschiedene Botschaf-

ten auf einem Produkt lassen Ih-

nen genug Raum für besinnliche 

Gedanken und interessante Ge-

spräche im Familien- und Freun-

deskreis.

In verschiedensten Größen und 

Farben fertigen wir für Sie ein 

maßgeschneidertes Schmuck-

stück.

Die Naturprodukte von verum 

textilia sind das ideale Geschenk 

für alle besonderen Anlässe.

Gewebte Botschaften

„Alles ist erlaubt, aber nicht alles 

ist nützlich; alles ist erlaubt, aber 

nicht alles erbaut.“  (1. Kor 10,23).
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Tischtuch



orgfältig haben wir unsere SBotschaften aus drei ver-

schiedenen Genres ausge-

wählt und in unsere einzigartigen 

Textilien eingewebt. Einige Bei-

spiele dazu:

Botschaften aus der Bibel

„Was du dir vornimmst, das wird 

dir gelingen, und ein Licht wird auf 

deinen Wegen leuchten.“ 

(Hiob 22,28)

Botschaften der Philosophie

„Es ist des Menschen Zunge, nicht 

die Tat, die alles lenkt.“ 

(Sophokles)

„Es ist keine Schande, nichts zu 

wissen, wohl aber, nichts lernen zu 

wollen.“ (Sokrates)

Botschaften der Liebe

Alle Botschaften zum Nachlesen:

„Für alles gibt es eine bestimmte 

Stunde. Und für jedes Vorhaben 

unter dem Himmel gibt es eine 

Zeit.“ (Pred 3,1)

„Das, was wir aus Liebe tun, tun 

wir im höchsten Grade freiwillig .“ 

(T. von Aquin)

„Die Liebe ist das Einzige was 

wächst, wenn wir es verschwen-

den.“ (R. Huch)

 www.verum-textilia.com 
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Zierkissen und Bettwäsche



ie sind auf der Suche nach Sdem perfekten Geschenk 

für Taufe, Hochzeit, Mut-

tertag, Geburtstag oder Weih-

nachten?

Durch unsere vielfältige Produkt-

auswahl finden Sie bestimmt das 

passende Geschenk aus einem un-

serer Themenbereiche: Bibel, Phi-

losophie, Liebe, Ohne Worte, 

oder Black Line.

Jedes einzelne Produkt wird für 

Sie in Österreich sorgfältig ge-

webt, zugeschnitten, genäht, ver-

packt und mit der Post versen-

det.

Schauen Sie doch einfach in unse-

rem Online-Shop vorbei:

www.verum-textilia.com 

Schenken Sie Ihren Liebsten ein 

einzigartiges Produkt von verum 

textilia.
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U n s e r e  P r o d u k t e  a u s  B I O -

Baumwolle, Leinen, Halbleinen 

oder Hanf sind pflegeleicht und 

können bis zu 60 Grad in jeder 

Haushaltswaschmaschine gewa-

schen werden. 

Pflegeanleitung



Freizeittücher
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Telefon: +43 (0)650 380 19 91

Riesenhofstrasse 12

Mail: landskron@verum-textilia.com

verum textilia by Armin Landskron

4040 Linz, Österreich

Onlineshop: www.verum-textilia.com 
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Österreichische Handwerksqualität

Bettwäsche, Tischwäsche, Zierkissen,

Meterware, Küchentücher, Strandtücher, 

Frottee und vieles mehr.....

aus dem schönen Mühlviertel


