
Über WAKIYA
Mein Name ist Keiko. In meiner Heimat Japan 

erfreut sich das Furoshiki Tuch großer Beliebtheit. 
Auch ich schätze die vielseitigen Einsatzmöglichkei-

ten und verwende es im Alltag aus Überzeugung.
Diese Begeisterung möchte ich gerne mit anderen 

Menschen teilen.
Deshalb biete ich nur qualitativ hochwertige Ware, 

direkt aus Japan, zum Verkauf an.
Zusätzlich biete ich Furoshiki Seminare an, auf 

denen jeder den sicheren Umgang mit der Knoten-
technik erlernen kann, um das Potential des Zau-

bertuchs komplett ausschöpfen zu können. 

  WAKIYA
Alles rund um Furoshiki

Für weitere Produkte und Muster, 
besuche meinen Dawanda-Shop:
http://wakiya.dawanda.com

Bei Fragen kannst du dich 
gerne per E-Mail melden:
wakiya-japan@web.de

ENTDECKEN SIE DIE 
UNGLAUBLICHE VIELFALT 

UND KOMBINATIONEN DER 
JAPANISCHEN FUROSHIKI-TÜCHER



 Mode &  Accessoires

Dekoration

Furoshiki begleitet dich den ganzen Tag und 
erfüllt dabei die verschiedensten Funktionen. 

Am Morgen schützt dich das Zaubertuch 
als Schal und Hut vor der Kälte. Es kann 
sogar als Rock oder Bikini zum Einsatz 
kommen. 

Zuhause angekommen bieten sich mit Furoshiki 
viele Möglichkeiten, dein Zuhause nach deinem 
Geschmack zu verschönern.

Dekorationstipp: 
Mit Furoshiki kannst du 
selbst den altmodischste 
Blumentopf einen idivduel-
len Stil verleihen. Auch lang-
weilige Tempoboxen werden 
so zu einem Hingucker.
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Furoshiki ist ein quadratisches Tuch aus hoch-
wertigem Stoff. In Japan existiert es schon seit 
dem 7. Jahrhundert und findet dort bis heute 
auf verschiedenste Weise Verwendung. 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten - allein 
durch einfache Knotentechnik

Über die Jahrhunderte hat sich die Verwen-
dung der Furoshiki den Änderungen des 
Lebenstils angepasst, eines jedoch ist unver-
ändert geblieben: Allein durch einfache Kno-
tentechnik kann ein und das selbe Tuch inner-
halb von Minuten einem neuen Zweck dienen. 
Deshalb nenne ich es auch „Zaubertuch“.

Transport

Verpackung

Mittags kannst du dein Essen genießen-  natür-
lich mit Furoshiki verpackt. Bei schönem Wetter 
eignet es sich perfekt als (Picknik)-Decke.
 
Ein Freund oder eine Freundin hat Geburtstag? 
Mit Furoshiki als Geschenkpapier wirkt jedes 
Geschenk edel. Und sollte 
die Verpackung beim ersten
Mal nicht gelingen - einfach 
den Knoten lösen und 
nochmal versuchen!

Du musst noch einige 
Einkäufe erledigen, hast 
aber keine Tasche dabei? 
Kein Problem, denn im 
Handumdrehen kannst du 
das Furoshiki in eine Tasche 
verwandeln. 

Das ist praktisch und schont 
außerdem die Umwelt!
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