
GESPONNENES MONDLICHT*     Leinenbeutel aus dem   

atelier engelregenbogen  	 	 in wald zh 

Für frisches Brot 
Für frische und getrocknete Vorräte 
Für alles, was in einen Beutel passt 
Für Nachhaltigkeit & Langlebigkeit 
Für Zero Waste – Abfallfreiheit 
Für Duft, Geschmack, Konsistenz & 
Schönheit 
weniger Plastik bei Einkauf & Lagerung 
langlebiges, kompostierbares Naturprodukt 
Verarbeitung von vorhandenem, antikem   
Material zu sinnvollen Gebrauchsgegenständen 
Wertschätzung meisterhaft antiker Handarbeit 
Existenzsicherung & Wertschätzung für Frauen 
Zusammenarbeit mit geschützten Werkstätten 
lokale Produktion schont unsere Erde & ihre 
Ressourcen 
Freude beim Gebrauch des schönen Stücks  
Flachs/ Leinen ist genügsam im Anbau 

Meine Reste, die keine Beutel mehr ergeben, verarbeitet Patricia Müller in ihrem Atelier zu 
wunderbaren handgeschöpften Papieren: www.papelier.ch 

Von alters her ist *Leinen – früher auch "gesponnenes Mondlicht"  genannt – bekannt als 
konservierendes, feuchtigkeitsausgleichendes Material, das sich vorzüglich zur Vorratshaltung 
eignet. Es ist wenig anfällig gegen Schmutz und Bakterien, von Natur aus bakteriozid, fast 
antistatisch und schmutzabweisend. Leinen nimmt bis zu 35 % Luftfeuchtigkeit auf, tauscht sie 
rasch mit der Umgebungsluft aus und sorgt so für ein ausgeglichenes Mikroklima. 
In Beuteln aus schwerem Leinen hält sich Brot länger frisch und wird nicht gummig wie im 
Brotkasten. Kartoffeln & Äpfel lassen sich darin hervorragend transportieren und in kleineren 
Mengen lagern. Salat,  Blattgemüse & Spargeln bleiben schön frisch im feuchten Leinenbeutel an 
kühlem Ort (auch im Kühlschrank), Dörrobst und -Gemüse sowie getrocknete Kräuter halten sich 
übers Jahr hervorragend im Leinenbeutel – aufgehängt an der Schlaufe – ohne Qualitäts- und 
Aromaverlust. 
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GRÖSSEN & PREISE: 

Die Beutel sind Unikate, von mir & meinen Mitarbeiterinnen handgefertigt & deshalb je 
nach Ausgangsmaterial auch in ihrer Grösse und ihren Abmessungen unterschiedlich.  

Ich teile die Beutel in folgende Grössen ein: 

XL special 	 ca. 35 x 45 cm	 chf	 69.–	 	 (1 kg St.Galler Brot, ca. 5 kg Orangen) 
L	 	 ca. 32 x 40 cm	 chf	 54.–	 	 (1 kg Brot, ca. 4kg Orangen, 18 mittlere Äpfel) 
M	 	 ca. 26 x 32 cm	 chf	 38.–	 	 (1 Pfund Brot, 2-3kg Kartoffeln, 1-2 Kohlköpfe) 
S 	 	 ca. 22 x 28 cm	 chf	 27.–	 	 (Snacks, Kräuter, 2-3 Mandarinen, 1 Pfund 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Rüebli, Dörrobst-Proviant für Schule, Büro,  
	 	 	 	 	 	 	 	 Sport & Wandern u.v.m.) 
XS 	 	 ca. 18 x 23.5 cm	 chf 	 21.–	 	 (Snacks, Kräuter, Dörrobst-Proviant für  
	 	 	 	 	 	 	 	 Schule, Büro, Sport & Wandern u.v.m.)   
XXS 	 	 ca. 14 x 19 cm	 chf	 17.–	 	 (für kleine Sachen) 
MiniMini 	 ca. 10 x 15cm	 chf	 13.–	 	 (für winzige Sachen/ Handys/ Geschenke) 
Spezialanfertigungen 	 	 Preis nach Aufwand	 auf Anfrage möglich. 

Bestellungen nehme ich gerne telefonisch und per mail entgegen oder Ihr besucht mich in meinem 
Atelier in Wald ZH, wo Euch ein vielfältiges & individuelles textiles Angebot zum Selbermachen, 
machen lassen oder fixfertig erwartet. Online: www.etsy.com/de/shop/engelregenbogen 
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Material: 	 Leinen aus antiker Bett- und Tischwäsche, Leinenresten von Kleidung & Zuschnitt 
	 	 Bindebänder neu aus Baumwolle oder Leinen 
	 	 genäht und overlocked mit Baumwollfaden 
	 	 Textilmalfarben & Stoffdrucke laut Hersteller gem. Ökotex-Standard 100 
	 	 Zierbänder, Spitzen etc. aus Baumwolle, Leinen oder BW-Viscose-Mischfaser 
	 	 langlebig & kompostierbar 

Materialbedingt können Altersflecken und Ungleichmässigkeiten vorkommen. Manche alten Handnähte oder Säume 
wurden Original belassen. Das Material ist bei 90°C vorgewaschen. Die Malfarben können bei einer Wäsche über 40°C 
und mit den Jahren ausbleichen. Wichtig bei Brotbeuteln: nicht zu oft waschen & lieber Waschnüsse oder duftarmes 
Biowaschmittel verwenden, denn nach jeder Wäsche muss sich das Leinen wieder an das Raumklima anpassen.  
Weiterführende Informationen zu Leinen: http://www.gesamtverband-leinen.de/home/index,id,35.html
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