
Das Projekt DUO Kunsthandwerk wird im Rahmen des Operativen Programms Slowenien–Österreich 2007–2013 durchgeführt.
Projekt DUO Kunsthandwerk poteka v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.

Durch die Erhaltung und Entwicklung des handwerklichen Kulturerbes tragen wir zur  
Entwicklung der Identität und der Erkennbarkeit des grenzüberschreitenden Raumes bei.

Z ohranjanjem in razvijanjem rokodelske kulturne dediščine  
prispevamo k razvoju identitete in prepoznavnosti čezmejnega prostora.

HandwerklicHe erzeugnisse 
der region koroška

Wir bereichern die Gegenwart  
mit der Vergangenheit

rokodelski izdelki koroške 
Sedanjost bogatimo s preteklostjo 

Tradicija in kulturna dediščina, prepleteni 
s sodobnimi idejami, oblikami in materiali, 
združeni v rokodelskih izdelkih Koroške.  

Mojstri v njih obujajo izročilo svojih dedov ali pa 
snujejo svoje lastne idejne rešitve in spoznanja.

Naj obogatijo tudi vas … za darilo in v spomin! 

•

Tradition und Kulturerbe, verflochten mit heutigen 
Ideen, Formen und Materialien, vereint in den 

handwerklichen Erzeugnissen der Region Koroška. 
Die Meister dieser Region lassen die Überlieferung 

ihrer Großväter wiedererstehen oder entwickeln 
ihre eigenen Ideen und Erkenntnisse. 

Mögen sie auch Sie bereichern …  
als Geschenk und als Erinnerung!



Das Projekt DUO Kunsthandwerk wird im Rahmen des Operativen Programms Slowenien–Österreich 2007–2013 durchgeführt.
Projekt DUO Kunsthandwerk poteka v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.

Durch die Erhaltung und Entwicklung des handwerklichen Kulturerbes tragen wir zur  
Entwicklung der Identität und der Erkennbarkeit des grenzüberschreitenden Raumes bei.

Z ohranjanjem in razvijanjem rokodelske kulturne dediščine  
prispevamo k razvoju identitete in prepoznavnosti čezmejnega prostora.

HandwerklicHe erzeugnisse 
der region škofja loka

Wir bereichern die Gegenwart  
mit der Vergangenheit

rokodelski izdelki 
škofjeloškega območja 
Sedanjost bogatimo s preteklostjo 

Tradicija in kulturna dediščina, prepleteni s 
sodobnimi idejami, oblikami in materiali, združeni 

v rokodelskih izdelkih škofjeloškega območja.  
Rokodelci v njih obujajo izročilo ali pa  

snujejo svoje lastne rešitve in spoznanja.

Naj obogatijo tudi vas … za darilo in v spomin!

 •

Tradition und Kulturerbe, verflochten mit heutigen 
Ideen, Formen und Materialien, vereint in den hand-

werklichen Erzeugnissen der Region Škofja Loka.  
Die Handwerker dieser Region lassen die Überlie-

ferung wiedererstehen oder entwickeln ihre eigenen 
Lösungen und Erkenntnisse.

Mögen sie auch Sie bereichern …  
als Geschenk und als Erinnerung!



Das Projekt DUO Kunsthandwerk wird im Rahmen des Operativen Programms Slowenien–Österreich 2007–2013 durchgeführt.
Projekt DUO Kunsthandwerk poteka v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.

Durch die Erhaltung und Entwicklung des handwerklichen Kulturerbes tragen wir zur  
Entwicklung der Identität und der Erkennbarkeit des grenzüberschreitenden Raumes bei.

Z ohranjanjem in razvijanjem rokodelske kulturne dediščine  
prispevamo k razvoju identitete in prepoznavnosti čezmejnega prostora.

Tradicija, kulturna in naravna dediščina, združeni 
v rokodelskih izdelkih Obsotelja in Kozjanskega.  

Rokodelci v njih obujajo izročila svojih dedov ali pa 
snujejo nove ideje, oblike in svoja lastna spoznanja.

Naj obogatijo tudi vas … za darilo in v spomin! 

•

Tradition, Kultur- und Naturerbe,  
vereint in den handwerklichen Erzeugnissen  

der Region Obsotelje und Kozjansko.  
Die Handwerker dieser Region lassen die 

Überlieferung ihrer Großväter wiedererstehen  
oder entwickeln neue Ideen, Formen und  

eigene Erkenntnisse.
Mögen sie auch Sie bereichern …  

als Geschenk und als Erinnerung!

HandwerklicHe erzeugnisse 
der region obsotelje und 

kozjansko
Wir bereichern die Gegenwart  

mit der Vergangenheit

rokodelski izdelki 
obsotelja in kozjanskega 

Sedanjost bogatimo s preteklostjo 



Das Projekt DUO Kunsthandwerk wird im Rahmen des Operativen Programms Slowenien–Österreich 2007–2013 durchgeführt.
Projekt DUO Kunsthandwerk poteka v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.

Durch die Erhaltung und Entwicklung des handwerklichen Kulturerbes tragen wir zur  
Entwicklung der Identität und der Erkennbarkeit des grenzüberschreitenden Raumes bei.

Z ohranjanjem in razvijanjem rokodelske kulturne dediščine  
prispevamo k razvoju identitete in prepoznavnosti čezmejnega prostora.

Tradicija in kulturna dediščina, prepleteni  
s sodobnimi idejami, oblikami in materiali,  

združeni v rokodelskih izdelkih južne Koroške. 
Mojstri v njih obujajo izročilo svojih dedov ali pa 

snujejo svoje lastne idejne rešitve in spoznanja.

Naj obogatijo tudi vas … za darilo in v spomin! 

•

Tradition und Kulturerbe, verflochten mit heutigen 
Ideen, Formen und Materialien, vereint in den 
handwerkichen Erzeugnissen aus Südkärnten. 

Die Meister dieser Region lassen die Überlieferung 
ihrer Großväter wiedererstehen oder entwickeln 

ihre eigenen Ideen und Erkenntnisse.
Mögen sie auch Sie bereichern …  

als Geschenk und als Erinnerung!

HandwerklicHe erzeugnisse 
aus südkärnten

Wir bereichern die Gegenwart  
mit der Vergangenheit

rokodelski izdelki  
južne koroške 

Sedanjost bogatimo s preteklostjo 


