individual
individual
So individuell wie unsere Kunden sind die
von uns durchgeführten Projekte. Jedem vollendeten Werkstück, geht der Wunsch nach
dem perfekten Stück Einzigartigkeit voraus.
Die Realisierung dieser Kundenvorstellung ist
unsere Leidenschaft. Leidenschaft, mit der wir
für Sie Individualität der Extraklasse kreieren.

The projects we have carried out are as
unique as our customers. Each and every
completed workpiece is inspired by the desire to create a piece of perfect uniqueness.
Realising our customers’ ideas is our passion.
A passion with which we create first-class
individuality just for you.

corporate
corporate
BOXMARK Individual ist die Profiwerkstätte für exklusives In- und Exterieur aus hochwertigem Polsterleder. Ob neue Ledersitze für Old- oder Youngtimer, trendig gestylte Motorradsitze, klassische Sitzmöbel, funktionelle Objektbauten oder anspruchsvoll designte
Ausstattungen für Boote und Flugzeuge - wir bieten Ihnen in unserer modernen Manufaktur Leistungen nach Maß rund um das Produkt Leder. Die Symbiose aus industrieller Fertigungstechnik und meisterlichem Handwerk bildet die Basis für unsere Leistungsfähigkeit.
Die Manufaktur mit Sitz in Kidricevo/Slowenien (25 Autominuten südöstlich von Maribor)
ist wesentlicher Bestandteil eines Produktions- und Entwicklungsstandortes für die internationale Automobilindustrie. Modernste Produktionsanlagen, industrienormgerechte
Materialien für die Fahrzeug-, Luft- und Schifffahrtsbranche sowie ein erfahrenes Mitarbeiterteam sind Garant für eine kompetente, zuverlässige und qualitativ hochwertige Umsetzung individueller Designwünsche.
Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten und lassen Sie sich in unserem Showroom
von der nahezu unbegrenzten Gestaltungsvielfalt inspirieren. Wir verwirklichen für Sie das
Außergewöhnliche.

BOXMARK Individual, the professional workshop for upmarket interior and exterior work
out of high class upholstery leather. No matter if new leather seats for antique or modern-era
classic cars, trendily designed motorcycle seats, classic seating furniture, functional types
of buildings or pretentiously designed equipment for boats and planes – in our modern
manufacture we offer all custom-made services regarding the product leather.The symbiosis
of industrial manufacturing engineering and masterful craftsmanship is the basis for our
efficiency.
The manufacture located in Kidricevo/Slovenia (approx. 25 min. away from Maribor) is
an integral part of a production and development site for the international automotive industry. Most modern plants, materials fulfilling the industry standards of automobile
trade, airline and shipping industry as well as a team of experienced employees guarantee
a competent, reliable and high-quality execution of individual requests regarding design.
Discover the individual possibilities and get inspired in our showroom by the almost unlimited
variety of styles. We make the extraordinary a reality for you.

automotive
automotive

Polsterleder für die Fahrzeugindustrie bietet bei optimaler Funktionalität die Einzigartigkeit
eines Naturproduktes, das dem Fahrzeuginnenraum ein hohes Maß an Exklusivität und
unverwechselbarem Ambiente verleiht. Glatt, perforiert oder geprägt – wie auch immer
Sie sich Ihr Lederinterieur gestalten lassen wollen – wir haben die industrielle Erfahrung und
eine unglaubliche Produktvielfalt, um all Ihren Designwünschen gerecht werden zu können.

Upholstery leather for the automotive industry offers besides ideal functionality the uniqueness of a natural product, which provides the car interior with a high degree of exclusivity
and unique ambience. Plain, perforated or embossed – no matter how you want to design
your leather interior, we have the industrial experience and an unbelievable variety of products to meet your design requirements.

Das robuste Naturprodukt eignet sich auch hervorragend für die Erneuerung Ihres Motorrad-,
Oldtimer- oder Cabrio-Sitzes – auf Wunsch auch mit speziellem Outdoor-Leder.

The stout natural product is also outstandingly proper for the renewal of the seats of your motorcycle, classic car or convertible – special outdoor leather can also be obtained upon request.

living
living

Die von uns veredelten Polstermöbel vereinigen Schönheit und zeitlose Eleganz mit optimalen Gebrauchseigenschaften. Mit unseren hochwertigen Ledermaterialien und professionellen
Fertigungstechniken gelingt eine finale Verbindung von Natur, Ästhetik und Wertbeständigkeit,
damit Sie für lange Zeit Freude an Ihren Einrichtungsstücken haben.
Our refined upholstered furniture unifies beauty and timeless elegance with ideal performance characteristics. We achieve a final affiliation of nature, aesthetics and stable value with
our high class leather materials and our professional manufacturing technologies in order that
you enjoy your furnishing for a long time.

commercial
commercial
Design und Ambiente spielen seit jeher eine zentrale Rolle bei der Laden- und Objektgestaltung. Damit ein Verkaufsraum einen bleibenden und unverwechselbaren Eindruck hinterlässt,
bedarf es einer stilvollen und extravaganten Atmosphäre. Mit dem von uns individuell gefertigten Lederinterieur verwandeln Sie Ihre Geschäftsräume in formvollendete Wohlfühlzonen.
Design and ambience have always played a central role in shop and object design. If a sales
room is to leave a permanent and distinctive impression, it has to exude a stylish and extravagant atmosphere. With our customised leather interiors, you will transform your business
rooms into ultimate comfort zones.

flying
flying

Durch die Lüfte zu schweben, um Freiheit und Abenteuer zu erleben, ist ein zeitloses Bedürfnis
des Menschen. Dabei muss das Kabinen-Interieur sowohl strapazierfähig als auch komfortabel
sein. Unsere normengerechten Qualitätserzeugnisse bieten beides und verleihen der Innenausstattung Ihres Flugobjektes einen ganz besonderen Charme, gepaart mit hoher Beständigkeit.

Hovering through the air to witness liberty and adventures is a timeless desire of mankind. In
doing so the cabin interior has to be both durable and comfortable. Our high-quality products,
which also fulfill all standards, offer both characteristics and provide the interior design of your
flying object with a special charm coupled with very good persistence.

maritime
maritime
Ob Motorboot, Yacht oder Gondel – neben der Zweckmäßigkeit spielt die dynamische und
elegante Formensprache eine wichtige Rolle für ein einzigartiges Feeling an Bord. Diese Sprache
spiegelt sich in den von uns gefertigten Ausstattungen wider – für ein unvergleichliches Flair an
und unter Deck.

No matter if motorboat, yacht or gondola – besides functionality, the dynamic and elegant
use of forms plays an important role for a sensational feeling on board.This is reflected in our
manufactured furnishings – for an extraordinary atmosphere on and below deck.

multifunctional
multifunctional
Für die Umsetzung der Individualisierungsprojekte verwenden wir ausschließlich
hochwertige Werkstoffe aus der Fahrzeugindustrie. Feinstes Leder, Alcantara und
edle Stoffe, Unterbau- und Polstermaterialien sowie Näh- und Stickgarne sind nur
einige der Materialien aus unserer umfangreichen Angebotspalette. Die zum Einsatz
gelangenden Erzeugnisse erfüllen alle Prüfkriterien internationaler Industrienormen und geben Ihnen somit die Sicherheit, die beste Qualität für Ihr Endprodukt
zu erhalten.

Schon seit jeher betreibt BOXMARK innovationsgetriebene Lederforschung.
Das XTREME-Leder beispielsweise ist widerstandsfähiger gegen Wasser, Öl und
Schmutz. Darüber hinaus verfügt es auch über eine höhere UV-Beständigkeit. Bei
der Herstellung des Leders XGREEN verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlich-nachhaltigen Ansatz. Es werden nicht nur rein pflanzliche Gerbstoffe verwendet, optimierte Produktionsabläufe und ein intelligentes Energiemanagement minimieren auch den Ressourceneinsatz.
We solely use high class materials from the automotive industry for the execution
of the individualisation projects. Finest leather, Alcantara and precious fabrics, substructure and upholstery materials as well as sewing and embroidery cottons are
only some of the materials of our wide range of products. The deployed products
meet all test criteria of international industry standards and therefore ensure that
you receive the best quality for your final product.
BOXMARK has always conducted innovation-driven leather research. The XTREME
leather is for example resistant against water, oil and dirt. Furthermore it also features a
higher UV stability. In producing the XGREEN leather the company pursues a holisticsustainable approach. Not only purely herbal tannic acids are used, also optimized production processes and an intelligent energy management minimize the use of resources.

sophisticated
sophisticated

Nahezu endlos sind die Möglichkeiten, die wir Ihnen bei der optischen Gestaltung der
Materialien anbieten können. Bei Bedarf veredeln wir Leder und Stoffe auf unterschiedliche
Weise – wir stanzen, prägen, perforieren, bedrucken, besticken und lasern gemäß Ihren
Wünschen. Neben designorientierten werden auch funktionelle Ansprüche wie Ergonomie,
spezielle Gebrauchseigenschaften und internationale Industrienormen je nach Einsatzgebiet
und Kundenanforderung berücksichtigt.

We can offer you almost infinite possibilities for the visual design of the materials. We
refine leather and fabrics in different ways upon request – we punch, emboss, perforate,
print, embroider and laser according to your wishes. Besides design-orientated ones, even
functional demands like ergonomics, special performance characteristics and international
industry standards, depending on field of application and customer requirements, are taken
into account.

combined
combined
Mit höchster Präzision und handwerklicher Sorgfalt werden die vielen Einzelteile in der hauseigenen Näherei und Sattlerei zu einem exklusiven Ganzen zusammengesetzt. Die Bandbreite
der Nahtbilder reicht dabei von Funktions- über Zier- bis hin zu exklusiven Spezialnähten.
Ergonomisches Design und passgenaue Abstimmung der verarbeiteten Materialien garantieren
bestmöglichen Komfort und außergewöhnliches Ambiente.

The many single parts are composed in our in-house sewing room and saddlery and become
an upmarket ensemble in pursuance of highest precision and technical diligence.The scope of
seam construction diagrams ranges from functional seams via ornamental seams to exclusive
special seams. Ergonomic design and precisely fitting adjustment of the used materials ensure
utmost comfort and extraordinary ambience.

handmade
handmade
Die Herausforderung, Ihren Lieblingsstücken in unserer Manufaktur einen neuen, unverwechselbaren Charakter zu verleihen, beflügelt unsere tägliche Arbeit. Mit Liebe zum Detail
und erlesener Handwerkskunst fertigen unsere erfahrenen Mitarbeiter hochwertige Unikate
für Sie. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Überzeugen Sie sich vor Ort von unserem Know-how und lassen Sie Ihre Wünsche nach
einem einzigartigen Interieur und unvergleichlichen Design wahr werden.

„

Our daily work is stimulated by the challenge of providing your showpiece with a new,
incomparable character in our manufacture. With so much passion for detail and exquisite
craftsmanship, our experienced employees manufacture unique items of high quality for you.
There are no bounds to your imagination.
Get convinced by our know-how on site and make your desire for unique interior and incomparable design come true.

Es war schon immer mein Traum, ein außergewöhnliches Interieur zu entwerfen,
Schritt für Schritt per Hand zu gestalten und einzelne Werkstücke zu etwas ganz
Besonderem zusammenfügen zu dürfen.„
I have always dreamed of creating an extraordinary interior, designing it step by step
by hand and being allowed to make something very special out of single work pieces.„

Robert Kurez
Sattler / Saddler

www.boxmark-individual.com
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