


Die Kunst des angenehmen Reisens –  
eine Frage der richtigen Begleiter

Reisen mit Stil – mit den ebenso geschmackvollen wie 
funktionalen Accessoires der Paul & Quinton Kollektion 
muss der anspruchsvolle Reisende unterwegs auf keine  
Annehmlichkeit verzichten. Die hochwertigen Design
produkte sind eine Hommage an die Zeit, als Reisen noch 
Luxus pur war und für eine ganz eigene Kultur stand. 
Moderne Nomaden finden in der Paul & Quinton Kollek
tion mobile Reiseaccessoires und hochwertige Objekte für 
das Hotelzimmer. Produkte aus Vollrindleder und anderen 
hochwertigen Materialien, etwa ökologische Baumwolle,  
die zum überwiegenden Teil in Europa manufakturell  
gefertigt werden. Alle Produkte wurden sorgfältig gestaltet 
und sind einem schonenden Umgang mit der Natur und 
mehr Nachhaltigkeit verpflichtet.

The art of travelling in comfort –  
a question of the right companion

Travelling in style. With accessories from the Paul & Quinton 
collection, which are as tasteful as they are functional, there 
is nothing the discerning traveller has to do without when on 
the road. The premium design products pay homage to the 
days when travelling was still pure luxury and was a culture 
in itself. The Paul & Quinton collection provides modern 
nomads with mobile travel accessories and topclass objects 
for hotel rooms – products made of full grain cowskin nappa 
leather and other highgrade materials, such as organic cot
ton, most of which are crafted in Europe. All products have 
been carefully designed with total commitment to protecting 
Nature and achieving greater sustainability.

Nur Reisen ist Leben,
wie umgekehrt das Leben Reisen ist.

Jean Paul

Only travel is life, as life is travel.

Jean Paul



TASCHENAUSLEERER
Rindnappa, schwarz,  
Maße flachliegend 30,5 x 0,5 x 15 cm,  
Maße zusammengebaut 23 x 7 x 13,5 cm

POCKET EMPTIER
Cowskin nappa leather, black,  
measures 30.5 x 0.5 x 15 cm when flat  
and 23 x 7 x 13.5 cm when assembled

Taschenausleerer 
Was sich auf Reisen in Jacken und Manteltaschen ansammelt,  
ist phänomenal. Und dann, wohin mit all den großen und  
kleinen Schätzen? Der Taschenausleerer von Paul & Quinton ist  
die Lösung: Die im Gepäck flachliegende Lederschale, die sich  
mittels Druckknöpfen aufstellen lässt, bewahrt die wichtigen  
Kleinigkeiten auf – griffbereit für den nächsten Tag.

Pocket Emptier
The number of things you collect in your pockets when travelling 
is incredible. And what do you do with all these treasures great 
and small? The perfect solution is the pocket emptier by Paul & 
Quinton: the leather tray that packs flat in your luggage and is 
quick to assemble with pressstuds is the perfect container for all 
those important bits and pieces – and ensures they are to hand  
the next day.



PRE-MEETING-EGO-SET | PRE-MEETING-EGO-SET
Noch ein kurzer prüfender Blick in den Spiegel – und dann ab ins Meeting. Das Paul & 
Quinton Pre-Meeting-Ego-Set enthält einen unzerbrechlichen hochwertigen Edelstahl-
spiegel für die schnelle optische Kontrolle. In sechs Fächern ist Platz für Visitenkarten, 
die eigenen und die, die man entgegennimmt. 
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, Edelstahl mirror polished mit  
Lederschlaufe, Maße 8,5 x 13,6 x 1,3 cm 
Just one short final look at yourself in the mirror – and then off into the meeting.  
The Paul & Quinton pre-meeting-ego-set contains an unbreakable top-grade stainless 
steel mirror for that quick last visual check. There is space for business cards in six 
compartments – your own and those you are given.
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside, stainless-steel  
mirror – polished – with leather strap, measures 8.5 x 13.6 x 1.3 cm

MEDIUM PORTEMONNAIE | MEDIUM-SIZED WALLET
Diese klassische Paul & Quinton Geldbörse hat zwei Fächer für Banknoten und ein Fach 
für Münzgeld mit Druckknopfverschluss. Darüber hinaus gibt es drei Fächer für Karten und 
eins für den Personalausweis.  
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, Maße 11,5 x 10 x 2 cm 
This classic Paul & Quinton wallet has two compartments for notes and a press-studded 
pocket for coins. There are also three compartments for cards and one for your ID card. 
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside, measures 11.5 x 10 x 2 cm

KEYCARD WALLET | KEYCARD WALLET
Hotelzimmerschlüssel haben immer öfter Kreditkartenformat. Um nicht lange nach 
diesem Schlüssel suchen zu müssen, und sie nicht mit anderen Karten zu vermischen, 
gibt es das elegante Keycard Wallet.  
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, zwei Kartenfächer, Maße 13 x 7 x 1 cm
Hotel room keys are often in credit-card format nowadays. This is the perfect way  
to keep your room key separate from your credit cards. 
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside,  
two card compartments, measures 13 x 7 x 1 cm

MOBILE LEATHER PRODUCTS

LARGE PORTEMONNAIE | LARGE WALLET
Kreditkarten, Mitgliedsausweise – in dem Portemonnaie von Paul & Quinton haben bis zu 24 
Karten Platz. Ein einfaches Steckfach eignet sich für Banknoten, ist aber auch groß genug für 
einen Personalausweis. Ein weiteres Fach nimmt Münzgeld auf.   
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, Maße 11 x 18 x 1,5 cm
Credit cards, membership cards – there is space for up to 24 cards in this Paul & Quinton 
wallet. A simple slip-in compartment is perfect for notes but is also large enough to hold an 
ID card. Also features a pocket for coins. 
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside, measures 11 x 18 x 1.5 cm



SCHLÜSSELANHÄNGER | KEYRING PENDANT
Schlicht, markant und mit der für die Paul & Quinton-Produkte typischen sand- 
farbenen Steppnaht kommt der Schlüsselanhänger daher. Das praktische Utensil  
liegt gut in der Hand, findet sich in jeder Tasche schnell wieder und zeugt  
ganz einfach von gutem Geschmack.
Rindnappa, schwarz, Maße 2,2 x 8,7 cm 
The Key Pendant is simple, striking and with the sand quilting stitch typical of  
Paul & Quinton products. The practical utensil is nice to touch, can be found quickly  
in every bag and simply shows good taste.
Cowskin nappa leather, black, measures 2.2 x 8.7 cm

MOBILE LEATHER PRODUCTS

STIFTETUI | PEN CASE
Mit dem Stiftetui von Paul & Quinton hat man Füller und Kugelschreiber stets ästhetisch 
verwahrt dabei. Die Lederlasche des Verschlusses lässt sich leicht durch die Schlaufe des 
Täschchens schieben. So stecken die Stifte gut geschützt in ihrem Etui.
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, Maße 4,7 x 15 + 11 cm
With the Pen Case of Paul & Quinton you always carry a pen and a ballpoint pen aesthetically 
and at the same time safe with you. The leather flap of the closure can be easily pushed 
through the loop of the case. Thereby the pens are tucked away well protected.
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside, measures 4.7 x 15 + 11 cm

TICKETTASCHE | TICKET WALLET
In diese edle Paul & Quinton Tickettasche passt alles rein, was man während einer Reise 
braucht: Tickets, Ausweise, Kreditkarten, Membership Cards und auch die Keycard vom 
Hotel. Ein umlaufender Reißverschluss sorgt dafür, dass garantiert nichts aus der Tasche 
herausrutschen kann.
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, Maße 11,8 x 23 cm
Everything you might need during a trip fits into this elegant Paul & Quinton Ticket Wallet: 
tickets, ID cards, credit cards, membership cards and the hotel’s keycard, too. An all-round 
zipper ensures that nothing slips out of the wallet.
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside, measures 11.8 x 23 cm



SMARTPHONE CASE
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, 
Maße 8,1 x 15,2 cm

SMARTPHONE CASE
Cowskin nappa leather, black on the outside, 
sand on the inside, measures 8.1 x 15.2 cm

Smartphone Case
Ein Smartphone Case soll nicht auftragen und doch das  
Telefon schützen. Das Paul & Quinton Smartphone Case 
ist gerade so groß wie nötig, aber doch so klein wie 
möglich und kommt ohne Verschluss aus. Die Rückseite 
ist länger geschnitten als die Vorderseite. Dieses Design 
ermöglicht ein gutes Handling beim Einstecken bzw. 
Rausschieben des Telefons.

Smartphone Case
A smartphone case should not be bulky but still 
protect the phone. The Paul & Quinton Smartphone 
Case is just as big as necessary yet as small as 
possible and does not need any closure. The back 
is cut longer than the front. This design allows easy 
handling when inserting or taking out the phone.



NOTEPAD SET | NOTEPAD SET
Reisegedanken, die es verdienen aufgezeichnet zu werden: In diesem Paul & Quinton 
Notepad Set befinden sich ein hell sandfarbener Block mit dezentem Raster und ein 
schwarzer Bleistift mit Paul & Quinton Logo silber bedruckt. 
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, Maße 11,5 x 18,5 x 2 cm,
dazu Nachfüllblock 30 Blatt, Papier hell sandfarben, Maße 8 x 16,5 cm,
dazu Nachfüllbleistift schwarz mit Logo silber bedruckt.
Thoughts that deserve to be recorded when away from home: this Paul & Quinton set 
contains a light sand-coloured notepad with a discreet pattern and a black pencil with 
the Paul & Quinton logo. 
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside,  
measures 11.5 x 18.5 x 2 cm, refill pads of 30 sheets, light sand-coloured paper,  
8 x 16.5 cm, and replacement black pencils with a silver logo also available.

SCHREIBTISCHAUFLAGE | DESK PAD
Die hochwertige Schreibtischauflage von Paul & Quinton veredelt jeden Sekretär.  
Im oberen Bereich gibt es ein verdecktes, hochwertiges Aufbewahrungsfach für Stifte, 
Radiergummi und Anspitzer. 
Rindnappa, schwarz, Stifteinsatz aus Kunststoff, Maße 47 x 3 x 45 cm
This top-quality Paul & Quinton desk pad is an exquisite feature for any desk. There is a 
concealed compartment at the top for storing pens, an eraser and a pencil sharpener. 
Cowskin nappa leather, black, pen holder made of high-quality plastic, measures 47 x 3 x 
45 cm

FASHION COVER | FASHION COVER
In der Paul & Quinton Kleiderhülle ist Oberbekleidung gut aufgehoben, wird geschützt und 
nicht gedrückt. Reißverschlussabdeckung und Trageschlaufen sind aus Leder. Das schwarze 
Nonwoven-Material ist atmungsaktiv und wasserabweisend.
Nonwoven-Material, schwarz, mit Lederapplikation, Maße 107 x 60 cm
The Paul & Quinton fashion cover provides optimum protection for top clothes, stopping 
them from getting creased. Zip cover and carrying straps are made of leather. The black 
non-woven material is breathable and water-repellent.
Non-woven material, black, with leather appliqué, measures 107 x 60 cm

SCHUHANZIEHER | SHOEHORN
Der Schuhanzieher von Paul & Quinton ist nicht nur ein praktisches Utensil, sondern 
auch ein optisches Vergnügen. Gefertigt aus amerikanischem Nussbaumholz. Der Griff 
ist mit weichem Leder ummantelt.  
Massivholz, Lederummantelung mit Schlaufe, Logo im Griffbereich, Maße 38,7 x 1,8 x 3,7 cm
The Paul & Quinton shoehorn is not only a practical tool but also a joy to look at. 
Crafted from American walnut. The handle is covered with soft leather.
Solid wood, leather cover with strap, logo on handle, measures 38.7 x 1.8 x 3.7 cm

HOTEL-ROOM PRODUCTS



KULTURTASCHE
Ledertasche mit Reißverschluss, schwarz,  
Maße 22 x 17 x 10 cm

TOILET BAG
Leather bag with zip, black,  
measures 22 x 17 x 10 cm

Kulturtasche
Die elegante Kulturtasche von Paul & Quinton 
ist außen aus schwarzem Leder und innen mit 
schwarzem unempfindlichen Kunstleder gefüttert. 
Im Inneren halten verschiedene elastische Bänder 
Tuben, Fläschchen und Accessoires an ihrem Platz.

Toilet Bag
The elegant Paul & Quinton toilet bag is made of 
black leather on the outside and lined with robust 
black artificial leather. Tubes, bottles and acces
sories are kept neatly in place with various elastic 
straps.



RECHNUNGSMAPPE | BILL HOLDER
Auf gleichermaßen elegante wie diskrete Art und Weise kann die Übergabe einer Rech-
nung in der Paul & Quinton Rechnungsmappe erfolgen. Zwei im Inneren aufgenähte 
Dreiecke bilden eine sichere Halterung für die Rechnung ebenso wie für die Kreditkarte.
Rindnappa, außen schwarz, innen sandfarben, Maße 13 x 23 cm
In the Paul & Quinton bill holder an invoice can be handed over in an elegant and  
likewise discreet way. Two triangles sewn inside form a secure holder for the bill as  
well as for the credit card.
Cowskin nappa leather, black on the outside, sand on the inside, measures 13 x 23 cm

HOSPITALITY PRODUCTS

COASTER | COASTER 
Dieser hochwertige Untersetzer von Paul & Quinton schützt jede Möbeloberfläche  
auf stilvolle Art. Egal, ob Sie ein Glas, eine Flasche oder eine Tasse abstellen, der  
Coaster aus schwarzem Leder wirkt dabei unaufdringlich und sehr kultiviert.
Rindnappa, schwarz, Maße 9 x 9 cm
The high-quality coaster from Paul & Quinton protects every furniture surface  
in a stylish way. Whether you put a glass, a bottle or a cup on it the coaster made  
of Cowskin nappa leather always looks unobtrusive and very cultivated.
Cowskin nappa leather, black, measures 9 x 9 cm



Jede Reise hat zwei Höhepunkte:
den einen, wenn man lebenshungrig
und voller Erwartung hinausfährt,
den anderen, wenn man heimkehrt
und sich freut auf daheim.

Heinrich Spoerl

There are two highpoints to every journey:
one where you set out full of life 
and expectations;
the other when you look forward
to returning home.

Heinrich Spoerl

Paul & Quinton Accessoires –  
so angenehm kann Reisen sein  

Auf Annehmlichkeiten, die man zu Hause schätzt, sollte man 
auch unterwegs nicht verzichten – es sich vielleicht sogar 
noch ein bisschen besser gehen lassen...  
Die Accessoires der Paul & Quinton Kollektion sind attrak
tive und verlässliche Begleiter auf jeder Reise. Und für jeden 
Reisenden ein willkommenes Geschenk. Oder ein ideales 
giveaway für die gehobene Hotelerie. Denn die Kultur des 
Reisens und die Kultur des Schenkens sind eng miteinander 
verflochten: Bei der Ankunft bringt man etwas mit oder be
kommt etwas überreicht, bei der Abfahrt lässt man etwas da 
oder erhält etwas zur Erinnerung. Paul & Quinton Produkte 
sind perfekte Willkommens und Abschiedsgeschenke für 
anspruchsvolle Gäste und Reisende.

Paul & Quinton accessories –  
this is how pleasant travelling can be  

You should not have to do without the amenities you  
appreciate at home when you are on the road – in fact you 
should really treat yourself...  
The accessories from the Paul & Quinton collection are 
attractive and reliable companions on every trip. And a 
welcome present for anyone who has to travel or an ideal 
giveaway for topclass hotels. Because the culture of  
travelling and the culture of giving are inextricably linked: 
on arrival, you bring something with you or receive  
something; on departure, you leave something behind or are 
given something as a souvenir. Paul & Quinton products are  
perfect welcome and leavetaking gifts for the discerning 
guest and traveller.

Titel und Produktfotos Seite 3-4, 5-6, 11-12, 13-14, 19: Thomas Michael Kopp; Produktfotos 
Seite 7-8, 9-10, 15-16: Die Goldkinder GmbH; Seite 1: plainpicture; Seite 5-6: Corbis; Seite 
7-8: Thinkstock; Seite 11-12: Heiner Orth, Ferdinand Graf Luckner, Schoener Wohnen, Picture 
Press; Seite 15-16: Thinkstock; Grafikdesign: Carsten Gollnick, Nina Hoffmann, Ulrike Meyer 
und Die Goldkinder GmbH



Paul & Quinton 
paul-and-quinton.de

Vertrieb Europa:
PAM Berlin GmbH & Co. KG
Am Wall 8
14979 Berlin
Deutschland
+49(0)33 701 336 0
pam-berlin.de

Produkt- und Branddesign: 
Carsten Gollnick, Potsdam
Ruprecht Fass, Berlin


