
ind iv iduell  entworfen und von hand gefert igt
text i l e  un ikate  aus  der  kühnertová  manufaktur

ind iv idually  des igned  –  made  by  hand
unique  text i le  creat ions  from kühnertová



individuell gefertigte accessoires wie tücher, schals oder kissen unterstreichen die  

persönlichkeit des menschen, der sie auswählt und sich mit ihnen umgibt. die verbindung 

von phantasie und künstlerischer umsetzung, von farbwelten und texturen hoch-

wertiger stoffe, von handdrucktechnik und verarbeitung ist für das label kühnertová  

zentral. jedes produkt ist ein unikat mit eigenem charakter.

kühnertová  manufaktur

individually crafted accessories, such as shawls, scarves, and cushions, highlight 

the character of the people that choose and use them. the kühnertová label focuses on 

melding imagination with artistic execution, colours with the textures of 

high-quality fabrics, and hand-printing techniques with workmanship. every product 

is one of a kind, with its own distinctive character

kühnertová  handcraf ted text i le  creat ions





lenka kühnertová, kopf und herz der kühnertová manufaktur

»indem ich auf der basis von literatur grafische konzepte entwickle und
durch meine kollektionen in die welt trage. gehe ich weit über das modische hinaus.«  

inspiration . poesie . unikat . von hand . persönlich . individuell 
zeitlos, aber zeitintensiv . text und textil

lenka kühnertová, the head and heart of kühnertová handcrafted textile creations

»by developing graphic motifs inspired by literature and introducing these to the 
world through my collections, i transcend passing fashions.«

inspiration . poetry . unique products . handmade . personal 

individual . timeless, yet long in the making. texts and textiles



bewusst verschiebe ich die bedeutung von mode, indem ich auf der basis von 

literatur grafische konzepte entwickle und in meine produkte einarbeite.  

damit animiere ich meine kunden, meine gestalterische haltung und die idee dahinter zu 

entdecken und sich zu eigen zu machen. es entstehen zeichnerische bildwelten, die  

im zusammenspiel mit dem stoff, der druck- und färbetechnik und der verarbeitung eine 

einheit bilden. dabei sind entwurf und experiment untrennbar miteinander verbunden. 

mein gestalterischer ansatz hält sich bewusst fern vom modischen und schafft  

damit dauerhaft gültige formen.

insp irat ion

i redefine fashion by creating graphic motifs inspired by literature and integrating them 

into my products. this motivates my customers to explore my artistic position 

and the ideas that underpin it – and to make these their own. rich visual imagery combines 

with fabric, printing and dyeing techniques, and workmanship to create  

a harmonious whole. in this process, design and experimentation are inextricably  

linked. my artistic approach deliberately avoids fashion, generating  

timeless forms that never go out of style.

insp irat ion



die idee und das daraus entwickelte konzept bestimmen die materialqualität. 

es sind vor allem gewebe wie seide, wolle, baumwolle oder kaschmir, die ich verwende. 

die stoffe stammen vorwiegend aus europa – sowie aus nepal. 

mater ial ien

the initial idea and the design developed from it determine the quality

of the fabric used. i mainly work with silk, wool, cotton, and cashmere, most of which 

comes from europe and from nepal.

mater ials



der klassische textilsiebdruck begleitet mich seit meinem studium. alle farbtöne werden 

sorgfältig und individuell aus grundpigmenten gemischt und – wie die filme und sieb-

schablonen – vor ort in stuttgart gefertigt. in der kühnertová manufaktur bedrucke ich in 

mehreren schritten die stoffe und verarbeite sie weiter zu finalen einzelstücken.

druck

pr int ing

my initial experience with classic textile screen printing was gained during 

my student years. each colour is painstakingly mixed from basic pigments and – like the 

printing films and stencils – is produced in my stuttgart workshop. at kühnertová 

handcrafted textile creations, i print the fabrics in multiple steps and develop them 

into the unique final products.



showroom

die manufaktur ist zugleich showroom und zu festen zeiten für besucher geöffnet. 

hier wird jede neue kollektion in einer vernissage präsentiert. die inszenierung stimme ich 

jeweils auf das thema der kollektion ab. um den kunden die bandbreite der kollektion 

mit all ihren tragemöglichkeiten zu zeigen, finden hier regelmäßig events statt. damit 

nicht nur die kundschaft vor ort das angebot nutzen kann, ist ein online-shop 

auf meiner homepage eingerichtet – www.kuehnertova.com/shop/

my workshop also doubles as a showroom and is open to visitors during normal 

business hours. every new collection is premiered here in its own opening show. i design 

the staging of these shows to reflect the theme of the specific collection. there are 

also regular events to demonstrate the full range of the collection and all the different 

ways it can be worn. and to ensure my creations are available to customers 

beyond stuttgart, my website includes an online shop – www.kuehnertova.com/shop/

showroom



kooperat ionen

der erzählerische ansatz und die literarische inspiration machen die kühnertová  

manufaktur zu einem geeigneten kooperationspartner für firmen und kultureinrichtungen. 

so entwarf lenka kühnertová zum halbrunden geburtstag des stuttgarter literaturhauses 

»fünfzehn sein« ein jubiläumstuch und gestaltete unter anderem die einladungs-

karten für das festwochenende. gerne erarbeitet lenka kühnertová mit kooperations-

partnern neue konzepte. kontakt: contact@kuehnertova.com

its storytelling approach and literary inspiration make kühnertová handcrafted textile 

creations an ideal cooperation partner for companies and cultural organisations  

alike. the management of literaturhaus stuttgart, for example, engaged lenka kühnertová 

to handle creative tasks for the weekend celebrations marking the organisation’s  

15th anniversary – including designing the invitation cards. lenka kühnertová is always 

keen to develop new designs with cooperation partners: contact@kuehnertova.com

cooperat ive  ventures



m a n u f a k t u r  +  s h o w r o o m 

schubartstr. 2 b/1 
 70190  stuttgart  

t. + 49 (0) 711 94 56 27 56 

contact@kuehnertova.com



www.kuehnertova.com


