


»Stil und Qualität 
Sind über jeden trend erhaben.«

roland-Gabriel Streicher
»St yle and Qualit y are 

above any trend.« 



Steht für exkluSive Strickmode 
– »made in Germany«.

StandS for excluSive knit wear 
– “made in Germany”



läSSt einen klaSSiker 
wieder aufleben.

iS brinGinG the claSSicS 
back to life.

das elegante twinset im Pariser couturestil gibt es 
bei uns in vielen variationen und farben.

the elegant twinset in the style of parisian couture is available 
in many variations and colours.



ent wirft und Produziert 
in deutSchland.

deSiGned and manufactured 
in Germany.

Seit unserer Gründung 2007 vertrauen wir der tradition 
und dem know-how des Strickens auf der schwäbischen alb 

– und mit uns viele zufriedene kunden.

Since our establishment in 2007, we have trusted 
in the knitting tradition and know-how of the swabian alp 

– as have many satisfied customers of ours.



verSPricht ihnen 
ein lanGeS verGnüGen.

PromiSeS 
continued enjoyment.

denn unsere Strickmode aus besonders hochwertiger, 
hauchzarter viskose behält durch die beimischung von elastan 

auch dauerhaft seine form.

because our knitwear, made with high-quality, 
delicate viscose keeps it’s shape permanently, 

due to the addition of elastane.



Garantiert ihnen 
höchSte farbbrillanz.

GuaranteeS the hiGheSt 
colour brilliance.

durch unser spezielles färbeverfahren erreichen wir leuchtende 
und beständigefarben – die Sie stilvoll in Szene setzen.

with our specific colouring procedure, we achieve radiant 
and durable colours - for an appearance with class.



Geht auf ihre PerSönlichen 
wünSche ein.

caterS to your PerSonal 
wiSheS.

Suchen Sie individuell abgestimmte farb- und modellvariationen ? 
wir lassen unsgemeinsam mit ihnen etwas einfallen.

are you looking for individually matched colour and model variations? 
we’ll find something for you together.



wirkt SeriöS.

iS the diGnified choice.

deshalb vertrauen viele fernsehmoderatorinnen und 
nachrichtensprecherinnen auf unseren look.

this is why many tv presenters and news anchors
 trust in our look.



wird von vielen frauen 
Gern GetraGen.

iS worn Gladly by 
many women.

nicht nur in deutschland, sondern in ganz europa. 
denn mit uns machen Sie immerund überall eine gute figur.

not only in Germany, but also in all of europe. 
with us you will cut a fine figure anytime, anywhere.



hat auch daS PaSSende 
für Sie.

haS the riGht fit 
for you.

überzeugen Sie sich von unserer Qualität und 
unserem klassischen design – beieinem persönlichen termin.

convince yourself of our quality and our classic design 
– at your personal appointment.



roland-Gabriel Streicher
tutzingerstrasse 9
81369 münchen

telefon +49 (0) 89-95441882
info@hofmannstreicher.de
www.hofmannstreicher.de


