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Im Jahr 1946 gründete Ernst Doppler eine Schirmfabrik 
in Braunau am Inn.
Seine Leidenschaft für hochwertige Produkte und solides Handwerk legte 
den Grundstein für ein Unternehmen, das mittlerweile einer der führenden 
Hersteller von Sonnen- und Regenschirmen ist 
und internationale Erfolge feiert.

TRADITION
Bereits in vierter Generation repräsentiert das Familienunternehmen doppler 
Qualität und Handwerkskunst „Made in Austria“.

HANDARBEIT
Egal ob aus unserer aktuellen Modellpalette 
oder individuell konfi guriert - eines haben alle unsere Regenschirme 
gemeinsam: sie sind mit viel Liebe zum Detail handgefertigt.

QUALITÄT
Naturhölzer aus Europa und Kanada, sowie Stoffe aus Italien bilden die 
Grundlage für unseren qualitativ hochwertigen Manufaktur-Schirm. 

In 1946 Ernst Doppler founded an umbrella factory in Braunau am Inn.
His passion for high end products and solid handicraft was the foundation 
for a company which grew to one of the leading manufacturer of parasols 
and umbrellas and enoys worldwide success.

TRADITION
Today the family owned company represents doppler quality and handicraft  
tradition „made in Austria“ in 4th generation.

HANDICRAFT
It doesn’t matter whether you choose from our regular products or customise 
your own – there is one thing all our umbrellas have in common: they are 
made by hand with lots of love for detail.

QUALITY
Natural Woods from Europe and Canada, such as fabrics from Italy provide 
the basis for our high-quality manufactured umbrellas.
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ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

OXFORD
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618/12

 

618/5

618/1

618/13 618/14

618/10618/9

618/6

618/2

618/11

618/7

618/3

618/8

618/4

Oxford
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Hochwertige, gewebte, italienische Stoffe machen jeden Lang- 
oder Minischirm zu einem zeitlosen, eleganten und sportlichen 
Begleiter. Der Schirmstoff weist eine feine Webstruktur auf, wo-
durch die Farben bei Lichteinstrahlung in verschiedenen Schat-
tierungen schimmern.

High quality woven italien fabrics make each long- or mini- 
umbrella to be an enduring, elegant and sportive companion.
The fabric shows a fi ne woven structure, that shows the colours 
shine in different shades due to the light incidence.



NORFOLK
 

22340Z

10
94 cm612 g

ø
112 cm

• Ahorn-Holz-Stock aus einem Stück
• Sehr stabil

• Wooden maple stick out of one piece
• Very robust

NORFOLKNORFOLKDIPLOMAT AC

21040

• Stabiles Stahlgestell

• Robust steel frame

8
91 cm588 g

ø
106 cm

MANUFAKTUR2019

DIPLOMAT ACDIPLOMAT AC

8

OPTIMA AC
 

11840NIFG

8
87 cm559 g

ø
101 cm

• Sehr stabiles Stahlgestell 
 mit Stützfunktion

•  Very robust steel frame 
 with support function

ALS 
STÜTZSCHIRM 

GEEIGNET

KASTANIE

23640Z

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• Sehr stabil 

•  Wooden chestnut stick out of one piece
•  Very robust

10
92 cm582 g

ø
107 cm

STÜTZFÄHIG



CARBONSTAHL
Auf-/ZU
 
34540

8
31cm373 g

ø
100 cm

•  Exklusives doppler Carbonstahl-
 Gestell mit Auf-/ZU Funktion

•  Exclusive doppler Carbonstahl   
 frame with open-close function

NORFOLK
 

22340Z

ø
100 cm

•  Exklusives doppler Carbonstahl-•  Exklusives doppler Carbonstahl-
 Gestell mit Auf-/ZU Funktion Gestell mit Auf-/ZU Funktion

•  Exclusive doppler Carbonstahl   
 frame with open-close function frame with open-close function

CARBONSTAHL 
LANG AC

 12140

8
90 cm560 g

ø
106 cm

• Exklusives doppler Stahlgestell

• Exclusive doppler steel frame



ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

ORION
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59/90

59/8159/75

59/45

56/14

59/88 59/91

59/82

59/46

58/4

59/84

59/47

59/36

59/53

59/55

59/37

Diese hochwertig gewebten, italienischen Stoffe auf unter-
schiedlichen Gestellen passen sich dem sportlich eleganten 
Herren perfekt an.

High-quality woven italian fabrics on various frames are per-
fect for a casual or elegant look.

Orion

s i n c e  1 9 4 6
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DIPLOMAT AC
HERREN

21035

• Stabiles Stahlgestell

• Robust steel frame and 
 

8
91 cm550 g

ø
106cm

OPTIMA AC
HERREN 

11835NIFG

8
87 cm572 g

ø
101cm

•  Sehr stabiles Stahlgestell 
 mit Stützfunktion

•  Very robust steel frame 
 with support function

ALS 
STÜTZSCHIRM 

GEEIGNET

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• Sehr stabil 

•  Wooden chestnut stick out of one piece
•  Very robust

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück •  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• Sehr stabil • Sehr stabil 

•  Wooden chestnut stick out of one piece

10
92 cm534 g

ø
107 cm

KASTANIE
HERREN

23635Z

• Ahorn-Holz-Stock aus einem Stück
• Sehr stabil

• Wooden maple stick out of one piece
• Very robust

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück •  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 

•  Wooden chestnut stick out of one piece

• Ahorn-Holz-Stock aus einem Stück• Ahorn-Holz-Stock aus einem Stück
• Sehr stabil• Sehr stabil

• Wooden maple stick out of one piece

NORFOLK
HERREN 

22335Z

10
94 cm600 g

ø
112 cm

STÜTZFÄHIG

MANUFAKTUR2019



NORFOLK
HERREN 

22335Z

CARBONSTAHL 
LANG AC
HERREN
21135

8
90 cm567 g

ø
105 cm

•  Stabiles Stahlgestell

•  Robust steel frame   
 

CARBONSTAHL 
Auf-/ZU
HERREN
34535

8
31cm352 g

ø
100 cm

•  Exklusives doppler Carbonstahl-
 Gestell mit Auf-/ZU Funktion

•  Exclusive doppler Carbonstahl   
 frame with open-close function



ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

COTTAGE
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627/1626/2

625/2

620/1

627/2 627/3 627/4

626/3

625/3

620/2

626/4

625/4

620/3

626/1

625/1

Diese modernen Designs, schlicht oder etwas aufwendiger,  
aus hochwertigem Polyestermischgewebe sind nicht mehr 
wegzudenken. Edle, gewebte Muster, oftmals Jacquard Ge-
webe, für Damen- und Herrenschirme. 
Dieser Schirmstoff ist das hochwertigste Gewebe im Sortiment 
und verfügt über eine ausgeprägte Struktur.

You cannot get along without these modern designs, simple 
or more elaborate, made out of high quality polyester blend 
fabric. Precious, woven patterns, mostly Jacquard fabrics, for 
women and men umbrellas.
This fabric is the premium textile in our product line and has a 
distinct structure.

Cottage

627/5

s i n c e  1 9 4 6
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OPTIMA AC

11841NIFG

8
87 cm587 g

ø
101 cm

•  Sehr stabiles Stahlgestell 
 mit Stützfunktion

•  Very robust steel frame 
 with support function

KASTANIE

23641Z

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• Sehr stabil 

•  Wooden chestnut stick out of one piece
•  Very robust

10
92 cm612 g

ø
107 cm

ELEGANCE 
(DIPLOMAT) AC

12041

• Stabiles Stahlgestell

• Robust steel frame

8
91 cm595 g

ø
106 cm

ALS 
STÜTZSCHIRM 

GEEIGNET
STÜTZFÄHIG

MANUFAKTUR2019

•  Wooden chestnut stick out of one piece

NORFOLK
 

22341Z

10
94 cm622 g

ø
112 cm

• Ahorn-Holz-Stock aus einem Stück
• Sehr stabil

• Wooden maple stick out of one piece
• Very robust



CARBONSTAHL 
LANG AC
 
12141

8
90 cm521 g

ø
105 cm

•  Exklusives doppler Stahl-Gestell

•  Exclusive doppler steel frame

NORFOLK
 

22341Z



ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

BOHEME
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Boheme
Ein exklusives Highlight sind die Schirme aus der Boheme- 
Serie. Gedruckt in leuchtendenden Farben auf hochwertigem, 
italienischen Jacquardgewebe. 
Ein Schirm mit dem gewissen Etwas. 
Bunt, knallig, auffallend und lebendig – für einen modernen 
und extravaganten Schirmlook.

Exlusive hightlights are umbrellas of the Boheme-range. Printed 
in bright  colours on high-quality italian jacquard fabrics. 
An umbrella with a special extra.
Colourful, loud, remarkable and vidid - for a modern and 
extravagant umbrella look.

105/66

160/21

102/62

105/69

160/22

102/63

105/61

160/20

s i n c e  1 9 4 6
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extravagant umbrella look.



ELEGANCE AC
DAMEN 

12019

•  Stabiles Stahlgestelll

•  Robust steel frame

8
91 cm574 g

ø
106 cm

18

MANUFAKTUR2019

105/61

160/20



102/62 102/63

105/66 105/69

160/21 160/22



ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

LODEN
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07/1 ANTHRAZIT 07/2 GRÜN 07/3 BLAU

Loden
Lodenstoffe sind etwas Außergewöhnliches und diese Beson-
derheit macht sie zu Begleitern fürs Leben. 
Original Steirische Lodenstoffe, die sich durch ihre hochwertige 
Optik und das spezielle „Feeling“ auszeichnen. Die Stoffe be-
stehen zu 100 Prozent aus nachhaltiger Wolle, die biologisch 
abbaubar und dennoch extrem robust ist.

Loden cloth umbrellas are extraordinary and accompany you 
for life.
Original styrian Loden fabrics, which are characterized by 
their high end look and the special „touch“. The fabric consists 
100% of sustained wool, which is biodegradable but yet ex-
tremly robust.

s i n c e  1 9 4 6
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KASTANIE
HERREN

23638G

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• Sehr stabil 

•  Wooden chestnut stick out of one piece
•  Very robust

8
95 cm732 g

ø
111 cm

KASTANIE WURZEL
HERREN

24338

•  Kastanien-Stock mit robustem Griff
 aus einem Stück 

•  Wooden chestnut stick with a robust  
 handle out of one piece

10
98 cm849 g

ø
118 cm

HIRSCHHORN
HERREN

23739L

•  Buchen-Holz-Stock 
 mit echtem Hirschhorngriff

• Wooden beech stick 
 with real staghorn handle

8
93 cm812 g

ø
107 cm

STÜTZFÄHIGSTÜTZFÄHIG

MANUFAKTUR2019





ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

TRACHTENSTREIF
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40094000 4001 4005

157/1

158/1

157/2

158/2

157/3

158/3

157/4

158/4

Tracht
Streublümchendrucke sind hier nicht mehr wegzudenken und 
der Trachtenstreif ist ein dezentes, zeitloses Muster, welches 
sich gut kombinieren lässt.
Trachtenschirme runden das Outfit ab und sind – so wie die 
Tracht selbst – ein Bekenntnis zur Heimat. Traditionell und 
modern.

We cannot get along without mille fleur fabrics and the 
traditional stripes is a subtle, timeless pattern, which is good 
to combine.
Traditional umbrellas are the top of your outfit – like your 
traditional costume is – an avowal to your home country- 
traditional and fashionable.

s i n c e  1 9 4 6
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KASTANIE

23645

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• sehr stabil 

•  wooden chestnut stick out of one piece
•  very robust

8
92cm673 g

ø
107 cm

KASTANIE

23645

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• sehr stabil 

•  wooden chestnut stick out of one piece
•  very robust

8
92 cm600 g

ø
107 cm

STÜTZFÄHIGSTÜTZFÄHIG

MANUFAKTUR2019





ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

SERGE CLASSIC
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86/31

105/20

1000/1

86/33

105/21

1000/2

105/22

1000/3

Serge Classic

s i n c e  1 9 4 6

Klassische Designs wie Tupfen, Streifen, Karos und zeitlose 
Eleganz auf hochwertigen italienischen Stoffen, vereinen sich 
mit jedem Schirmmodell.  

Classic designs, such as dots, stripes, checks and timeless 
elegance on high quality italian fabrics are suitable for every 
umbrella model.

16 www.doppler-manufaktur.com



NORFOLK
DAMEN 

22318R

8
93 cm505 g

ø
107 cm

• Ahorn-Holz-Stock aus einem Stück
• Sehr stabil

• Wooden maple stick out of one piece
• Very robust

ELEGANCE 
(DIPLOMAT) AC
DAMEN 
12018

•  Stabiles Stahlgestelll

• Robust steel frame

8
91 cm564 g

ø
106 cm

• Sehr stabiles Stahlgestell 
 mit Stützfunktion

•  Very robust steel frame 
 with support function

OPTIMA AC
DAMEN 

11818NIFG

8
87 cm554 g

ø
101cm

ALS 
STÜTZSCHIRM 

GEEIGNET

KASTANIE
DAMEN

23618

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• Sehr stabil 

•  Wooden chestnut stick out of one piece
•  Very robust

8
92 cm546 g

ø
107 cm

STÜTZFÄHIG

MANUFAKTUR2019



CARBONSTAHL 
LANG AC
DAMEN 
12118

8
90 cm482 g

ø
105 cm

• Exklusives doppler Stahlgestell

• Exclusive doppler steel frame

NORFOLK
DAMEN 

22318R

CARBONSTAHL 
Auf-/ZU
DAMEN
34518

8
31 cm343 g

ø
100 cm

•  Exklusives doppler Carbonstahl-
 Gestell mit Auf-/ZU Funktion

•  Exclusive doppler Carbonstahl   
 frame with open-close function



ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

NOBLESSE
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Sehr edles und einzigartiges Design gedruckt in leuchtenden 
Farben auf hochwertigem, italienischen Satinstoff.

Very precious and extraordinary designs printed with bright 
colours on high quality italian Satin fabric.

Noblesse

s i n c e  1 9 4 6

96/95

81/71

47/41

96/96 96/97

ROSE

HIBISKUS

BUTTERFLY

18 www.doppler-manufaktur.com



ELEGANCE AC
DAMEN 

12021

•  Stabiles Stahlgestelll

•  Robust steel frame

8
91 cm560 g

ø
106 cm

MANUFAKTUR2019





ORIGINAL STOFFPROBE | ORIGINAL CLOTH-SAMPLE

ZÜRS
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212

13/1

1/50

828

13/2

10/22

13/3

13/4

11/12

Exklusive, gewebte doppler Karos aus hochwertigem Baum-
wollmischgewebe - ein Muss für Jeden, der Wert auf beste 
Qualität und langlebige Designthemen legt. 
Dank der Wandelbarkeit dieses Schirmstoffes kann er sowohl 
rustikal auf Kastanienstöcken verwendet werden, als auch mo-
dern auf einem Stahlgestell mit speziellen Ledergriffen.

Exclusive, woven doppler check patterns made out of high- 
quality cotton blend fabric – a must have for everyone, who 
puts emphasis on best quality and long living design themes.
Due to the variability of this fabric, it can be either used on 
rustic chestnut sticks or as well on modern steelframes with 
special leather handles.

Zürs

s i n c e  1 9 4 6
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KASTANIE WURZEL

24345

•  Kastanien-Stock mit robustem Griff
 aus einem Stück 

•  Wooden chestnut stick with a robust  
 handle out of one piece

10
98 cm809 g

ø
117 cm

STÜTZFÄHIG

KASTANIE WURZELKASTANIE WURZEL

•  Kastanien-Stock mit robustem Griff•  Kastanien-Stock mit robustem Griff

•  Wooden chestnut stick with a robust  

KONGO
 

23845KO

• Eichen-Holz-Stock aus einem Stück

• Wooden oak stick out of one piece

8
95 cm696g

ø
112 cm

STÜTZFÄHIG

KASTANIE

23645Z

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 
• sehr stabil 

•  Wooden chestnut stick out of one piece
•  Very robust

10
92 cm640 g

ø
107 cm

STÜTZFÄHIG

•  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück •  Kastanie-Holz-Stock aus einem Stück 

•  Wooden chestnut stick out of one piece•  Wooden chestnut stick out of one piece

RUSTIKA AC

23145

•  Buchen-Stock mit Ahorngriff 

•  Beech Stick with maple handle

8
95 cm591 g

ø
105 cm

STÜTZFÄHIG

MANUFAKTUR2019



KONGO
 

23845KO

HIRSCHHORN

23745

•  Echter Hirschhorngriff mit Stahlgestell

•  Real staghorn handle with steel frame

8
94 cm760 g

ø
108 cm

HASEL
 

23845HA

• Hasel-Holz-Stock aus einem Stück

• Wooden hazel stick out of one piece

8
95 cm659 g

ø
112 cm

RANCHER AC
 

40845

8
44 cm529 g

ø
98 cm

• Bewährtes doppler Mini-Stahlgestell
• Ahorn-Holzgriff

•  Exclusive doppler mini steel frame
• Wooden maple handle  

STÜTZFÄHIG



Bei den handgefertigten Regenschirmen der doppler Manu-
faktur kann aus einer beeindruckenden Anzahl an unterschied-
lichen hochwertigen Schirmgriffen gewählt werden. 
Diese exklusiven Schirmgriffe machen einen Manufakturschirm 
noch exquisiter und einzigartiger. Schließlich setzt der Träger 
mit einem individuellen Schirmgriff ein persönliches Statement 
und lässt seinen Regenschirm dadurch zu einem ganz beson-
deren Unikat werden, das sich von der breiten Masse stil-
sicher abhebt. 

From the handmade umbrellas of the doppler Manufaktur 
an impressive range of different high-quality handles can be 
choosen. These exclusive handles make the Manufaktur um-
brella even more exquisite and unique. At last the user can 
make a personal statement with an individual handle and 
because of that the umbrella becomes a very unique item, 
which stands out from the crowd.

Griffe

Griffe für Elegance – 
Diplomat - CBS Lang AC
• Holzgriffe glänzend | Shiny Wooden handles
• Ledergriffe | Leather handles
• Holzgriffe | Wooden handles
• Besonderheiten | Special 

Griffe für Stütz/Optima AC
• Fritzgriffe | Fritz handles
• Rundhakengriffe | Crooked handles

Griffe für Rustika AC
• Holzgriffe | Wooden handles

A

B

C

22 www.doppler-manufaktur.com
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T514020SP 
SCHWARZ-PINK
Ahorn-Hartholz
schwarz/pink lackiert
Maple hardwood
black/pink lacquered

T514020SL 
SCHWARZ-LILA
Ahorn-Hartholz
schwarz/lila lackiert
Maple hardwood
black/purple lacquered

T514020SMU 
SCHWARZ-MUSKAT
Ahorn-Hartholz
schwarz/muskat lackiert
Maple hardwood
black/nutmeg lacquered

T514020SR
SCHWARZ-ROT
Ahorn-Hartholz
schwarz/rot lackiert
Maple hardwood
black/red lacquered

T514020SG 
SCHWARZ GLÄNZEND
Ahorn-Hartholz
schwarz glänzend lackiert
Maple hardwood
shiny black lacquered

T514020SM 
SCHWARZ MATT
Ahorn-Hartholz
schwarz matt lackiert
Maple hardwood
matt black lacquered

T514020SP 
SCHWARZ-PERLMUTT
Ahorn-Hartholz
schwarz/perlmutt lackiert
Maple hardwood
black /pearl lacquered

T514020SS 
SCHWARZ-SILBER
Ahorn-Hartholz
schwarz/silber lackiert
Maple hardwood
black/silver lacquered

A

A

A

A

A

A

A

A



T514020DBG 
DUNKELBLAU GLÄNZEND 
Ahorn-Hartholz, 
dunkelblau glänzend lackiert
Maple hardwood 
shiny dark blue lacquered

T514020DBM 
DUNKELBLAU MATT 
Ahorn-Hartholz, 
dunkelblau matt lackiert
Maple hardwood 
matt dark blue lacquered

T514020DBS 
DUNKELBLAU-SILBER 
Ahorn-Hartholz
dunkelblau/silber lackiert
Maple hardwood
dark blue/silver lacquered

T514020SGR 
SCHWARZ-GRÜN 
Ahorn-Hartholz, 
schwarz/grün lackiert
Maple hardwood 
black/green lacquered

T514020DBG 
DUNKLEBRAUN GLÄNZEND 
Ahorn-Hartholz 
dunkelbraun glänzend lackiert
Maple hardwood
shiny dark brown lacquered

T514020DBM 
DUNKELBRAUN MATT 
Ahorn-Hartholz 
dunkelbraun matt lackiert
Maple hardwood
matt dark brown lacquered

T514020GR 
GRAU MATT 
Ahorn-Hartholz 
grau matt lackiert
Maple hardwood
matt grey lacquered

T514020WRG 
WEINROT GLÄNZEND 
Ahorn-Hartholz 
weinrot glänzend lackiert
Maple hardwood 
shiny wine red lacquered

T514020PE 
PERLMUTT 
Ahorn-Hartholz 
perlmutt lackiert
Maple hardwood 
pearl lacquered

T514020WRM 
WEINROT MATT 
Ahorn-Hartholz 
weinrot matt lackiert
Maple hardwood 
matt wine red lacquered

GL0000 SCHWARZ 
Glattledergriff aus Italien
handgenäht
Smooth leather handle 
handsewn

GL6627 ROT 
Glattledergriff aus Italien
handgenäht
Smooth leather handle 
handsewn

210 MILANO SCHWARZ 
Glattledergriff aus Italien
handgenäht
Smooth leather handle 
handsewn

211 MILANO BRAUN 
Glattledergriff aus Italien
handgenäht
Smooth leather handle 
handsewn

A A

A A

A

A A

A A

A A

A

A A

s i n c e  1 9 4 6
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DG200221GE 
GEFLÄMMT 
Ahorn-Hartholz
geflämmt
Maple hardwood
flamed

DG200221SG 
SCHWARZ-GEFLÄMMT 
Ahorn-Hartholz
schwarz/geflämmt
Maple hardwood
black/flamed

FG117402BR 
BRAUN 
Ahorn-Hartholz
braun lackiert
Maple hardwood
brown lacquered

DG-200221SI 
SILBER 
Ahorn-Hartholz
silber lackiert
Maple hardwood
silver lacquered

DG200221DB 
DUNKELBLAU 
Ahorn-Hartholz
dunkelblau lackiert
Maple hardwood
dark blue lacquered

DG200221SS 
SCHWARZ-SILBER
Ahorn-Hartholz
schwarz/silber lackiert
Maple hardwood
black/silver lacquered

DG200221SW 
SCHWARZ-WEINROT 
Ahorn-Hartholz
schwarz/weinrot lackiert
Maple hardwood
black/wine red lacquered

FG117402SZ 
SCHWARZ 
Ahorn-Hartholz
schwarz lackiert
Maple hardwood
black lacquered

CO0010 ORANGE 
Italienischer Ledergriff mit Kroko-Prägung
handgenäht
Leather handle Croco imprint 
handsewn

CO0040 ROSA 
Italienischer Ledergriff mit Kroko-Prägung
handgenäht
Leather handle Croco imprint 
handsewn

CO0050 PINK 
Italienischer Ledergriff mit Kroko-Prägung
handgenäht
Leather handle Croco imprint 
handsewn

CO0423 GRÜN 
Italienischer Ledergriff mit Kroko-Prägung
handgenäht
Leather handle Croco imprint 
handsewn

CO0026 BRAUN 
Italienischer Ledergriff mit Kroko-Prägung
handgenäht
Leather handle Croco imprint 
handsewn

CO0000 SCHWARZ 
Italienischer Ledergriff mit Kroko-Prägung
handgenäht
Leather handle Croco imprint 
handsewn

GL7212 WEISS 
Glattledergriff aus Italien
handgenäht
Smooth leather handle 
handsewn

A

B

B

A

B

B

A

A

B

B

A

B

B

A A
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TR73001
GEFLÄMMT 
Ahorn-Holz
mit Fräsungen
Maple hardwood
flamed

TR2312000SZ 
SCHWARZ 
Ahorn-Holz
schwarz lackiert
Maple hardwood
black lacquered

TR73002
GEFLÄMMT 
Ahorn-Holz
mit Fräsungen
Maple hardwood
flamed

TR2312000GE
GEFLÄMMT 
Ahorn-Holz
geflämmt
Maple hardwood
flamed

TR2312000BR 
BRAUN 
Ahorn-Holz
dunkelbraun lackiert
Maple hardwood
dark brown lacquered

TR2312000DG 
DUNKELGRAU 
Ahorn-Holz
dunkelgrau lackiert
Maple hardwood
dark grey lacquered

TR223280BR 
BRAUN 
Ahorn-Holz
braun lackiert
Maple hardwood
brown lacquered

TR223280 SZ 
SCHWARZ 
Ahorn-Holz
schwarz lackiert
Maple hardwood
black lacquered

213890WZ 
WEINROT-SCHWARZ 
Ahorn-Holz
weinrot/schwarz lackiert
Maple hardwood
black/wine red lacquered

213890BR 
BRAUN 
Ahorn-Holz
braun lackiert
Maple hardwood
dark brown lacquered

213890DB 
DUNKELBLAU 
Ahorn-Holz
dunkelblau lackiert
Maple hardwood
dark blue lacquered

213890GR 
GRAU 
Ahorn-Holz
grau lackiert
Maple hardwood
grey lacquered

213890SG 
SCHWARZ-GRAU 
Ahorn-Holz
schwarz/grau lackiert
Maple hardwood
black/grey lacquered

A

A

B

C

BA0000 BAMBUS 
Echter Bambus
gebogen und geflämmt
Real bamboo
curved and flamed

A

A

B

MA0000 MALACCA 
Matt lackiert
matt lacquered

A

A

B

B

A

A

B

C
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503 
SILBEROPTIK HUND
Holzgriff in Silberoptik
wooden handle silver look

505 
SILBEROPTIK KNAUF 
Holzgriff in Silberoptik
wooden handle silver look

507 
SILBEROPTIK PFERD 
Holzgriff in Silberoptik
wooden handle silver look

559B 
METALLGRIFF
Metal handle

574 
METALLGRIFF
Metal handle

575B 
METALLGRIFF
Metal handle

583B 
METALL/LEDERGRIFF
Metal handle

583C 
METALL/LEDERGRIFF
Metal/leather handle

201 COMTESSE STAB 
„Metacrilat“ 
in exquisitem Marmor-Look
„Metacrilat“ 
exquisite Mable look

7394 TOTENKOPF 
Totenkopf
Skull

5657 
ECHT-SILBERGRIFF PUMA 
935-Echt-Silber
935 real silver

309 COMTESSE RUND 
„Metacrilat“ 
in exquisitem Marmor-Look
„Metacrilat“ 
exquisite Mable look

6535 
ECHT-SILBERGRIFF PFERD 
935-Echt-Silber
935 real silver

9747
ECHT-SILBERGRIFF DUKE 
935-Echt-Silber
935 real silver

A

A

A

A

A

A

A

A

500 
SILBEROPTIK RUNDHAKEN 
Holzgriff in Silberoptik
wooden handle silver look

A

4682 
ECHT-SILBERGRIFF ADLER 
935-Echt-Silber
935 real silver

A

A

A

A

A

A

A

27MANUFAKTUR2019



s i n c e  1 9 4 6

Manchmal ist das Normale einfach nicht genug. Manchmal 
muss es etwas Besonderes sein. Das trifft auf Vieles im Leben 
zu – sei es ein delikates Essen, ein ausgefallenes Reiseziel oder 
ein ganz besonderer Regenschirm, den nur wenige Menschen 
ihr Eigen nennen dürfen. Solche Unikate von individuell un-
schätzbarem Wert fi nden sich in der doppler Manufaktur. 

Sometimes ordinary is not enough. Sometimes it must be so-
mething special. That applies to many things in life – delicious 
food, extraordinary travel destinations or a very special umbrel-
la, which only a few people can count their own. Such unique 
pieces with an individual priceless value can be found in the 
doppler Manufaktur.

Specials

Extravaganz und Exklusivität 
werden hier groß geschrieben. 
Farbkombinationen, Stoffkombinationen 
sowie auch spezielle Applikationen - 
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung 
und teilen uns Ihre Wünsche und Ideen mit.
umbrella@dopplerschirme.com

Hier einige der unendlich vielen 
Möglichkeiten, welche die doppler 
Manufaktur zu bieten hat.

28 www.doppler-manufaktur.com28
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Extravagance and exklusivity 
are a big priority.
Colour combinations, fabric 
combinations such as special 
applications - with no limits being 
set to the imagination. Are you interested?
Get in touch with us and share your wihses and 
ideas with us. umbrella@dopplerschirme.com

Just some of the endless possibilies,
which the doppler Manufaktur has to offer.
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–

www.doppler-manufaktur.com/schirmkonfigurator

Im Online Shop der doppler Manufaktur – 
Regenschirme kaufen & selbst gestalten

Doppler Manufaktur’s online shop –
Buy umbrellas and create them yourself.

s i n c e  1 9 4 6

Entdecken Sie jetzt die zahlreichen Varianten im doppler Re-
genschirm Online Shop oder gestalten Sie Ihr Wunschmodell 
im Schirmkonfigurator individuell nach Ihrem Geschmack!

Ihr Schirm, so individuell wie Sie
Kombinieren Sie in unserem Konfigurator edle Stoffe mit euro-
päischen Hölzern oder handgenähtem Leder. Ein Regenschirm 
ist ein modisches Accessoire. Wählen Sie Funktion, Material, 
Design und Stofffarbe – Ihr persönlicher Regenschirm wird von 
uns in liebevoller Handarbeit ganz nach Ihren Wünschen ge-
fertigt.

Explore the vast variety of umbrellas online or create your own 
individualized umbrella with the configurator according your 
taste.

Your umbrella, as individual as you are.
Combine with our configurator precious fabrics with European 
timbers or hand sewn leather. An umbrella is a fashionable 
accessory. Choose function, material, design or fabric colour- 
your individual umbrella will be lovingly hand-crafted accor-
ding to your wishes.
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Österreich
E. Doppler & Co GmbH
Regen
5280 Braunau-Ranshofen, Schloßstraße 24
Telefon: 0043 7722 63205-335
Telefax: 0043 7722 63205-9335 
Email: umbrella@dopplerschirme.com

Deutschland
doppler, H. Würfl ingsdobler GmbH
Regen
84359 Simbach am Inn, A.-Kolping-Str. 3
Telefon: 0049 8571 9122-306
Telefax: 0049 8571 9122-9321 
Email: umbrella@dopplerschirme.com

International
E. Doppler & Co GmbH
Regen
5280 Braunau-Ranshofen, Schloßstraße 24
Telefon: 0043 7722 63205-325
Telefax: 0043 7722 9325 
Email: international@dopplerschirme.com
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