
1. Stoffe  

 

http://www.swarog-shop.de/

http://www.naturtuche.de/

http://www.schoen-faerber.de/

https://www.facebook.com/groups/281386081926348/ 
Isa und Sebi Schönfärber 
hauptsächlich pflanzengefärbte Wolle, aber auch Seide-Wolle-Gemisch, Seidenstoffe und Garne

http://www.ovicula.info/  
Pflanzengefärbte Stoffe, Näh-, Stickgarne und Naalbindinggarne

http://shop.pallia.net/index.php/de/ 
Karin Kania, Stoffe und Zubehör

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001568406428  
(in FB Gruppe Weitfahrer sind die Bilder dazu) 
Trossi (Hajo Oberländer) und seine Frau Amelie 
hauptsächlich Leinen, Nähnadeln und Stecknadeln aus Bronze und Messing, Spulen und Leinengarn, 
Wolldecken   

http://die-petersens.com/default.aspx 
pflanzengefärbte Seide, ansonsten Wolle zum Nadeln, Weben, Sticken, Nähen, kleine Holz- und 
Knochenschnitzereien

http://www.wollstoff.de/

http://www.stoffe.de/

https://tolkostoffe.de/index.php 
Blitzschneller Versand, moderate Preise

http://stores.ebay.de/fr-barbarossa-Shop/_i.html?rt=nc&_sid=990508926&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=3

http://www.stores.ebay.de/stella-inge-Shop

http://www.stoffamstueck.de

http://www.naturstoff.de/shop/

http://www.leinenmanufaktur.com/

http://www.almerlin.de/

http://www.florence.de/

http://www.asad-stoffe.de/ 
Leinen und Lodenstoffe
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http://www.aktiv-kreativ.de/  
Tolle Händlerfamilie, nett, beraten gerne und engagiert mit richtig viel Ahnung. Verkauf entweder 
Online mit der Zusendung von Stoffproben oder nach Vorankündigung in ihrem Lagern in 65795 
Hattersheim-Eddersheim oder in 72160 Horb. Sind auch häufig auf Märkten anzutreffen.

http://www.haelson.de/ 
Fabrikverkauf in Bruchsal. Kein Onlineshop! Wollstoffe, Leinen und Leder. 
Wollstoffe, Leinen. Nicht immer alles vorrätig, wenn man was bestimmtes sucht lieber vorher anrufen.

www.natur-etc.de 
Weber aus Erfurt mit Online-Shop, hab auf einem Markt Wollköper gekauft, sehr nett, schöne gute 
Ware.

www.wikingerhort-oberhausen.de 
Pflanzengefärbte Schurwollstoffe, traditionell im Kupferkessel auf Holzfeuer. Keine Massenware.

Holländischer Stoffmarkt: 
www.stoffmarktholland.de/stoffmarkt/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=22  

Hier ist Vorsicht geboten: Man bekommt auch schon mal gesagt, es sei "reine Wolle" oder "reines 
Leinen" auch wenn es Mischgewebe mit Polytierchen drin sind! Unbedingt Feuerzeug mitnehmen für die 
"Brennprobe".

www.reuver-textiel.nl/textiel/ 
Holländischer Stoffhändler mit schönen Leinenstoffen (russischem Leinen), der auch Stoffproben 
versendet und bei dem man auch per Mail etc. bestellen kann.

http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70029123/#/30196944 
Leinen von Ikea ;-) günstiger Dekostoff aber nicht in jeder Filiale zu bekommen und nur noch sehr 
bedingt für Mittelalter zu gebrauchen.

http://www.stoffoutlet.com/vorstellung.php

http://www.der-tuchhaendler.de

http://www.sartor.cz 
Stoffe mit belegten, historischen Mustern, z.B. Seidensamte. Allerdings scheins chemisch gefärbt und 
mit Beimischung von Baumwolle und / oder Viskose. Allerdings dadurch enorm günstig.

http://www.ebay.de/usr/stoffpool24  
Ebay-Händler mit einer großen Auswahl an günstigen Leinenstoffen sowie Walkloden.

 

 

2. Zubehör  

Schmuck 

http://www.vinland-shop.de/

http://www.podol.de/

http://www.vikingr-kontor.de/
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http://www.bifroest.org/Marktplatz/marktplatz.html

http://szepczacekruki.pl/wczesne/broszezolw

http://brandurbjarkarson.jimdo.com/holzarbeiten/taschenb%C3%BCgel/

http://www.historiskafynd.se/

http://www.peraperis.com/Schmuck-Repliken/Wikigerschmuck/

http://www.celticwebmerchant.com/en/turtle-brooch-birka.html

http://www.walhalla.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=24_37&products_id=365

 

Knochen, Geweih, Wolle 

http://www.wollgeweih.de/

http://www.reenactors-shop.de/index.php?cat=c99_Knochennadeln.html

 

Posamente und/oder Birkakettchen 

http://birkaposamente.de/

http://www.silberknoten.de/

 

 

3. Brettchenborte 

 

http://www.die-wollhex.de

http://brettchenborten.de

http://www.swarog-shop.de

http://www.allskonar-wikinger.de

http://de.dawanda.com/shop/Papaveretum
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