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Pelz-Glock zeigt Spritzigkeit und Verantwortung im Umgang mit Pelz

Glock-Pelzdesign in Augs-
burg ist der Inbegriff eines 
Familienunternehmens 

mit Tradition – 1918 gegründet 
und weitergeführt in der dritten 
Generation. Wer heute einen Be-
weis dafür sucht, dass Familien-
unternehmen keinesfalls verstaubt 
sind, dass Augsburg moderne De-
signer der Extraklasse zu bieten 
hat und dass Pelz zu den ökolo-
gisch nachhaltigsten Rohstoffen 
gehört, der ist hier richtig. Hier 
werden in hellen, modernen Aus-
stellungs- und Verkaufsräumen 
die Vorstellungen vom unförmi-
gen Oma-Mantel ausgeräumt. Die 
federleichte neue Pelzgeneration 

schmeichelt jeder Dame. Dabei 
achtet Kürschnermeister Conrad 
Glock genau auf die Herkunft der 
Felle. Als eines der ersten Unter-
nehmen in Deutschland, hat sich 
die Firma Glock-Pelzdesign dem 
Member of OA-Label angeschlos-
sen. Verarbeitet werden nur Felle, 
die den Auflagen des kontrollier-
ten Ursprungs entsprechen. Das 
Team bündelt Kompetenzen, die 
die Entwürfe und die Umsetzung 
zu etwas Besonderem werden las-
sen.

Inhaber Conrad Glock, Ernst 
Franzmann, das ganze Team 
und die im Atelier ausgebilde-
te Kürschnergesellin Lisa Mc-

Queen, zuständig für unsere jun-
gen Kunden, entwickeln eigene, 
individuelle Entwürfe und helfen 
unseren Kunden dabei, auch deren 
Ideen zu verwirklichen.

„Wir freuen uns, für unsere 
Kunden Pelzmode zu entwerfen 
die Spaß macht, unkompliziert 
ist und zum täglichen Begleiter 
wird“, so Kürschnermeister Ernst 
Franzmann. Zum Beispiel auch 
dann, wenn das kostbare Erb-
stück, welches nicht mehr „tren-
dy“ ist, umgearbeitet werden soll. 
Diese Pelze mit Geschichte neh-
men auch gerne für ein aktuelles 
Modell in Zahlung. Individualität 
bei der Umsetzung von der Idee 
zum tragbaren Modell steht beim 
Pelzatelier Glock im Vordergrund, 
von der Stange findet man hier 
nichts.

Seit dem Eintritt vom Pelzdesi-
gner und jetzigen Inhaber Conrad 
Glock 1981 sind diese besonderen 
Fähigkeiten auch anderen aufge-
fallen, so wurde das Unternehmen 
Glock-Pelzdesign vielfach national 
und international ausgezeichnet. 
Pelz eignet sich aber nicht nur für 
Damen. Bei der Winter-Opening 
Party am 05. Und 06. Novem-
ber 2010 erhalten auch männliche 
Kunden Eindrücke, was die Inter-
pretation vom modischen Kanin 
über Modellteile aus top aktuellem 
Velourslamm oder Persianer bis 
hin zu Samt- oder Cashmere-Nerz 
und Zobel betrifft. Die kleinen 
„Must-haves“ wie Westen, Pelz-
schals, Accessoires, Stirnbänder 
und Mützen bieten als tägliche 
Beg le i t e r dabei einen 
g u t e n Einstieg.
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Das kompetente Team von Pelz-Design Glock v.li. Gabi Artinger, Conrad Glock, Dorothea Stromsky, Ernst Franz-
mann, Lisa McQueen und Waltraud Greisl.

Gold prämiertes Modell – italienisches Seidenlamm mit Samtnerz.

Ökologisch trendy


