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Die französische Heldin Jeanne d’Arc war eine phantastische Frau mit einem starken Willen und 
einer Zielgerichtetheit weit über das Normale hinaus. Sie verhielt sich nicht so, wie man es in der  
damaligen Zeit von ihr erwartete. Sie folgte ihrem eigenen Weg und kämpfte bis zuletzt für das, 
woran sie glaubte. Wenn wir ihren Namen in Verbindung mit unserem Unternehmen verwenden, 
dann weil wir der Meinung sind, dass wir alle etwas von ihr lernen können – auch jetzt noch, 600 
Jahre später. Wir sollten uns immer trauen, unsere eigenen Wege zu gehen und uns von der Masse 
abzuheben. Dies war von Anfang an unser größtes Ziel mit diesem Unternehmen. Wir versuchen,  
immer untraditionell zu denken, und kämpfen für das, woran wir glauben. It´s all about passion!

Lebensstil, die Einrichtung von Haus und Garten, dafür interessieren sich viele. Auch wir haben  
uns stets dafür interessiert. Wir sind jedoch niemals einfach dem neuesten Trend gefolgt. Wir sind  
immer unsere eigenen Wege gegangen und haben viel Wert auf Kreativität gelegt. Secondhand und 
Flohmarktfunde spielten immer eine große Rolle in unserem Leben. Schon als Kinder hatten wir  
eine fast unbeschreibliche Freude daran, auf die „Jagd“ zu gehen, um einzigartige Dinge zu finden. 
Das gleiche Gefühl entsteht auch, wenn wir ein altes Möbelstück restaurieren oder patinieren.  
Alte Dinge mit Seele und Geschichte gehören einfach zu unserem Leben. Als logische Folge war es 
daher immer der Landhausstil, der uns am Herzen lag. 
  
Mit freundlichen Grüßen

Wer ist  
JEANNE D’ARC LIVING?



Produkte
Das Unternehmen umfasst mehrere Bereiche, unter anderem einen Verlagsbereich, der eigene 
Zeitschriften und Bücher herausgibt. Der rote Faden, der sich durch alle unsere Aktivitäten zieht  
und unsere große Leidenschaft ist, ist der französisch-skandinavische Landhausstil. Außerdem  
betreiben wir einen Großhandel mit eigenem Design, hergestellt in Dänemark und im Ausland.  
Unser Angebot umfasst eine große Auswahl an Kalkfarben, Gebrauchskunst, Kleidung, Wohntextilien,  
Möbeln, handgefertigten Produkten, Hobbyartikeln und vielem mehr. Wir entwerfen alle unsere 
Produkte selbst und viele sind handgefertigt. 

Mission
Wir möchten den charakteristischen, besonderen und stimmungsvollen französisch-skandinavischen
Landhausstil, der Wert auf die kleinen Details legt, gestalten. Unser Bestreben ist es, den Menschen 
zu helfen, die sich für diesen Stil begeistern, und wir haben uns daher zum Ziel gesetzt, unseren 
Kunden nützliche Tipps und Ideen zu geben sowie sie ganz persönlich zu beraten.

Vision
Unser Traum ist es, ein international bekanntes Unternehmen zu sein, das immer am Ursprünglichen 
festhält. Wir arbeiten zielgerichtet für die einzigartigen Produkte und eine gute Qualität.  
Der persönliche Service hat stets unser Augenmerk. Unser Ziel ist es, all das anzubieten, was  
unsere Kunden benötigen, um ihr Zuhause im echten Landhausstil einzurichten. Alle Produkte  
sollen entweder eigenes Design oder Reproduktionen alter Dinge sein. Wir wollen stets versuchen, 
den Dingen die richtige Patina zu geben, damit sie so authentisch wie möglich sind. 



Produkte



Dieses ganz besondere Gefühl, das entsteht, wenn man 
das erste Mal mit Kalkfarbe malt, ist unbeschreiblich... 
irgendetwas geschieht mit einem, wenn man herausfindet, 
wie einfach es ist, damit zu arbeiten. Ohne irgendeine 
Vorbehandlung oder Vorbereitung. Dass die Farbe auf allem 
hält. Für uns ist es eine richtige „Mädchenfarbe“, da man 
fast schon fertig ist, bevor man richtig begonnen hat. Dies 
passt gut zu unserem etwas ungeduldigen Temperament. 
Hinzu kommt, dass das Ergebnis genauso ist, wie man 
es sich vorgestellt hat. Das authentisch, gekalkte Finish, 
wie es die originalen alten Möbel haben. Die Farbe riecht 
nicht und ist leicht aufzutragen. Wir alle, die hier arbeiten, 
sind von dem Streichvirus befallen. Jeden Montag, wenn 
wir zur Arbeit kommen – und manchmal auch an den 
anderen Tagen – erzählen wir einander von den Projekten, 
die wir am Wochenende gemacht haben. Es gibt so viele 
Kombinationsmöglichkeiten. Die Farben lassen sich auf 
unzählige Arten mischen, verdünnen und kombinieren. 
Wir brennen darauf, Ihnen grundlegendes Wissen über die 
Farbe zu vermitteln und gleichzeitig ganz viele Ideen für  
die Kombinationsmöglichkeiten aufzuzeigen

VINTAGE PAINT



Mehr  
al s einfach  
nur Farbe
Die Kollektion ist 
umfassend, mit allem, 
was Sie sich als Zubehör 
wünschen. Tapeten, 
Schablonen, Antikwachs, 
verschiedene Effektfarben 
und vieles mehr. 

Inspiration
Je länger wir mit der  
Farbe arbeiten, desto mehr 
Ideen haben wir. Durch 
Zeitschriften und Bücher, 
Broschüren und YouTube-
Film vermitteln wir viele 
Inspirationen, um kreativ  
zu werden.



Die Idee zu unserer Kleidungskollektion kam uns, weil wir 
gerne einen etwas anderen Stil und eine bessere Passform 
haben wollten, als das, was wir normalerweise in den 
Läden fanden.

Wir bieten heute zwei verschiedene Kollektionen an.  
Einmal die lässige „Casual“-Kollektion, die klassisch, jedoch 
mit einem gewissen Extra und Liebe zu den einzelnen 
Details ist, und die romantische Kollektion, die den 
ursprünglichen JDL-Stil repräsentiert, mit einem Mix aus 
Romantik, victorianischem Stil und einem Hauch Bohême. 

Als Materialien verwenden wir häufig Baumwolle, Leinen 
und Spitzenstoffe in guter Qualität. Die Kleidung ist wirklich 
sehr bequem und kann ganzjährig getragen werden.  
Dies ist uns sehr wichtig. Die Kollektionen umfassen auch 
Zubehör wie Schmuck, Taschen und Tücher, die den Look 
vollenden.

JDL CLOTHING



Gestaltung
Alles wurde mit viel Liebe 
zum Detail entworfen,  
dies macht JDL Cothing  
so einzigartig. 

Kollektionen
Die lässige „Casual“ ist 
klassisch mit dem gewissen 
Etwas und die romantische 
ist durchgängig gestaltet 
mit vielen kleinen Details 
und ganz viel Spitze. 



Wir haben es immer geliebt, unser Zuhause einzurichten, 
am liebsten mit vielen Antiquitäten, Flohmarktfunden  
und Secondhandmöbeln. Wir mussten jedoch schnell 
erkennen, dass viele der Möbel, die wir uns wünschten, 
um uns in diesem Stil einzurichten, sehr schwer zu 
finden waren. Daher begannen wir, diese Möbel selbst 
herzustellen. Oftmals Reproduktionen der französischen 
Originale, aber auch selbstentworfene Möbel, die zu 
dem authentischen Landhausstil passen. Möbel, die uns 
fehlen, wenn wir selbst unser Zuhause oder für einen 
Zeitschriftenartikel einrichten. 

Unsere Kollektion umfasst viele Produkte. Von 
romantischen, klassischen, weißen und patinierten bis 
hinzu den mehr rustikalen Möbeln im Industriedesign.  
Wir halten fest am Originalen, tragen aber gleichzeitig  
dazu bei, den aktuellen Trend im Bereich 
Wohnungseinrichtung mit zu gestalten. Unserer Meinung 
nach ergibt diese Kombination eine sehr schöne und 
oftmals individuelle Einrichtung

MÖBEL



Stemning
Wir begeistern uns für 
französische Antiquitäten, 
Flohmarktfunde und  
Secondhandmöbel, und  
die Atmosphäre, die sie 
einem Raum verleihen.

Stil
Unsere Kollektion  
umfasst viele Produkte.  
Von romantischen,  
klassischen, weißen und 
patinierten bis hin zu den 
mehr rustikalen Möbeln  
im Industriedesign.



Es gibt viele Dinge, die einfach „dazugehören“, wenn man 
sich in diesem Stil einrichtet. Diese haben wir inzwischen 
alle als Standardprodukte in unserer Kollektion aus 
Gebrauchskunst. Uns ist es sehr wichtig, diese Dinge auch 
weiterhin anbieten zu können. Gleichgültig, wie oft sich  
die Mode im Bereich Gebrauchskunst und Einrichtungstil 
sonst ändert, wir bei JDL stehen dafür, dass Sie wissen,  
was Sie bekommen. Wir halten uns an den Stil.  
Dies bedeutet nicht, dass keine neuen Produkte 
hinzukommen oder dass sich der Stil im Laufe der Zeit 
nicht leicht verändert. Aber im Grunde ist es immer noch 
der ursprüngliche Stil, mit dem wir damals begannen, 
der am Beliebstesten ist. Viele der Produkte sind schöne 
Reproduktionen, aber auch Dinge, die wir selbst entworfen 
haben, weil sie uns im Alltag fehlten. Oder weil wir der 
Meinung sind, dass die auf dem Markt befindlichen 
Produkte unseren Ansprüchen nicht genügen.

GEBRAUCHSKUNST



Gestaltung
Wir haben schöne  
Reproduktionen, aber auch 
viele selbstentworfene 
Produkte.

Aussehen
Die Produkte müssen das 
ganz „richtige“ Aussehen 
haben, mit einer Patina,  
die fast wie original wirkt.



Vor fast 14 Jahren begannen wir damit, Kissenbezüge 
aus einigen alten Mehlsäcken mit Aufdruck herzustellen. 
Daraus wurde eine kleine Kollektion von Wohntextilien  
aus Leinen mit Aufdrucken. Die Inspirationen für die 
Aufdrucke hatten wir von diesen alten Mehlsäcken 
bekommen. Die Kissen wurden ein Riesenerfolg und in  
den vergangenen Jahren haben die Kunden JDL stets mit 
diesen Leinenkissen verbunden. Heute bieten wir mit 
unseren Kollektionen viele verschiedene Produkte an. 

Wohntextilien aus Leinen sind auch heute noch sehr 
beliebt und passen zu den meisten Einrichtungsstilen. 
Aber auch die etwas romantischeren Kollektionen 
mit Spitzeneinsätzen, die man allgemein mit dem 
ursprünglichen Landhausstil verbindet, sind gefragt. 
Kollektionen für Wohnzimmer, Küche, Garten, Schlafzimmer 
oder Badezimmer werden jetzt auch ergänzt mit Decken 
und Matten in schönen Designs, die zum Stil passen

WOHNTEXTILIEN



Materialien
Die Materialien sind immer 
Naturmaterialien, da wir 
diese am liebsten mögen. 
Herrliche Leinen- und 
Baumwollqualitäten.

Kollektionen
In allen Räumen des Hauses 
sowie im Garten verwenden 
wir Wohntextilien.  
Heute bieten wir mit  
unseren Kollektionen viele 
verschiedene Produkte an.



Unsere handgefertigten Produkte haben eine ganz 
besondere Geschichte. Sie bilden die eigentliche  
Grundlage von JDL. Wir stellten damals, wie auch heute 
noch, viele verschiedene Karten, dekorierte Schachteln und 
eingepackte Seifen sowie Weihnachts- und Osterschmuck 
in unseren eigenen Wohnzimmern her. Damals waren es 
nur Lonnie und ich, während die Kinder zwischen unseren 
Beinen herumliefen. So gesehen sind die selbstgefertigten 
Produkte fast unsere DNA. 

Die Produkte werden immer noch hier bei uns  
entworfen und hergestellt. Nicht mehr in unserem 
eigenen Wohnzimmer, jedenfalls meistens nicht mehr... 
aber in unserer eigenen kleinen Werkstatt hier in unseren 
Geschäftsräumen. Hier werden auch die Schablonen  
und Plakate hergestellt und die Produkte verpackt,  
damit sie in den Geschäften schön aussehen

HANDGEFERTIGT



Gestaltung
Alle unsere handgefertigten 
Produkte werden von  
uns selbst mit viel Liebe 
entworfen.

Die  Produkte
Unsere handgefertigten 
Produkte werden in unserer 
eigenen kleinen Werkstatt 
hergestellt.



Zu Beginn von JDL schrieben Lonnie und Vivian als Freelancer 
Artikel für verschiedene Wohn- und Lebensstil-Zeitschriften. Heute 
ist das Unternehmen nicht nur ein Großhandel, sondern auch ein 
Verlagsunternehmen, das eigene Zeitschriften und Bücher herausgibt. 

Die Zeitschrift Jeanne d’Arc Living ist ein werbefreies Lifestylemagazin, 
das 8 Mal jährlich erscheint. Es ist voller kreativer ”Do-it-yourself”-Ideen, 
einfachen Rezepten, interessanten Artikeln und schönen Reportagen über 
inspirierende Wohnungen, Einrichtungsartikel, europäisches Gartendesign 
und Blumendekorationen - alles im französischen und skandinavischen 
Landhausstil. Wir produzieren eine stilgerechte Zeitschrift ohne störende 
Werbung. Das ist natürlich eine Herausforderung. Sie bedeutet viele 
redaktionelle Artikel, die wir größtenteils selbst herstellen müssen, 
damit es sich wirtschaftlich rechnet. Die Zeitschrift erscheint in 7 
Sprachen und wird in großen Teilen der Welt verkauft. Die Bücher, die 
wir herausgegeben haben, sind alle im gleichen Stil und geben weitere 
Inspirationen für die Wohnungseinrichtung. Zwei unserer Bücher sind  
als Inspiration für die Verwendung unseres Vintage Paint gedacht.

Jeanne  d’Arc Living 
ZEITSCHRIFTEN & BÜCHER



Bücher
Wir haben viele Lifestyle-
bücher herausgegeben, 
sowie aktuell unseren 
Jahreskalender und zwei 
Bücher mit Inspirationen 
für unser Vintage Paint.

Die  Zeitschrift
Die Zeitschrift Jeanne d’Arc 
Living ist ein werbefreies 
Livestylemagazin, das 8 
Mal im Jahr in 7 Sprachen 
erscheint. 



Jeanne d’Arc Living ApS
Houmarksvej 92
8920 Randers NV
Dänemark
 
VAT/CVR-Nummer: 31500354
 
T: (+45) 3693 2010
E: info@jeannedarcliving.dk
 
Telefonzeiten: Montag – Freitag von 9.00 - 14.00 Uhr 
(samstags/sonntags/feiertags geschlossen)

Möchten Sie  mehr erfahren? 
SETZEN SIE SICH MIT UNS  
IN VERBINDUNG!


