
AVENTURISCHE HANDWERKSKUNST
Produkte für das DSA-LARP

Godicon (www.godicon.de)
Merchandise aus Metall für  

das Rollenspiel „Das Schwarze Auge“

Es werden u.a. Anhänger eurer Lieblingsgötter 
oder Dämonen, sowie Wanduhren mit den Sym-
bolen aller Zwölfgötter hergestellt. Auch Son-
deranfertigungen gehören zum Repertoire. Egal 
ob für euer Rollenspielzimmer oder im Larp. Bei 
uns werdet ihr fündig!
Die Anhänger werden lasergeschnitten und an-
schließend, je nach Modell, pulverbeschichtet. Eine 
Besonderheit stellen die Limited Edition’s, aus Mes-
sing oder Kupfer mit besonderem Design, dar.
Wer seine Gottheit nicht um den Hals tra-
gen will, der kann das auch durch einen 
edlen Fingerring tun. Die Ringe sind aus 
beschichtetem Edelstahl und werden mit 
dem gewünschten Symbol lasergraviert.
Ganz neu im Angebot ist eine Zwölfgötter 
Wanduhr aus Edelstahl mit 30cm Durch-
messer. Die Symbole der Zwölfen stehen für die Stunden, im Zentrum ist eine be-
tende Frau abgebildet.

Adel und Volk (www.adelundvolk.de)
Die Gewandschneiderey „Adel und Volk“ besteht seit 15 Jahren 
im Südosten von Hamburg. Über einen Internet-Shop und un-
seren mittelalterlichen Marktstand verkaufen wir Gewandun-
gen an Liverollenspieler, Mittelalterfreaks, Reenactment-Fans 
- kurzum an alle, die Spaß am Verkleiden und anderen Zeiten 
und Welten haben. 
Seit zwei Jahren kann ich endlich mein größtes Hobby mit meiner 
Arbeit verbinden und Gewandungen für aventurische Charaktere 
anbieten. Ich spiele DSA, seitdem ich vor 30 Jahren mein erstes 
vorbestelltes Spiel im Geschäft in Empfang nehmen durfte.
Besonders angetan haben es mir die Roben der Geweihten und 
Magier. Es ist jedes Mal wieder eine reizvolle Herausforderung die 
vorgegebenen rituellen Gewandungen an Herkunftsregion, Rang, 
Status und andere individuelle Prägungen eines Charakters anzu-
passen. Ob es ein Efferd Geweihter aus dem Süden ist, der sich der 
elementaren Ausprägung Wind verschrieben hat, oder ein Rahja 
Geweihter, der seiner Göttin in Belhanka dient, die Gewandung 
sollte sowohl die Zugehörigkeit zu einer Organisation demonst-
rieren, als auch eine individuelle Ausprägung zeigen. 
Im Gegensatz zu reinen Faschings- und Karnevalsgewandungen 
muss Bekleidung für Liverollenspiel und Mittelalter andere Zwe-
cke erfüllen. Da sie meistens nicht nur für einen Abend, sondern 
oft mehrere Tage oder auch Wochen bei Wind und Wetter getra-
gen wird, sollte sie haltbar und bequem sein. Umhänge, die nicht 
wärmen und über die man ständig stolpert haben ihren Zweck 

ebenso verfehlt, wie Mieder deren Farbe bei einem Regenguss nicht im Stoff bleibt.  
Es ist mir wichtig, ungewöhnliche Gewandungen herzustellen, die den Ansprüchen 
der alltäglichen Tragbarkeit Genüge tun. Eine Art mittelalterliche Outdoor-Beklei-
dung, aber vorwiegend aus Naturmaterialien wie Wolle, Leinen und Seide. Aus die-
sem Grund experimentiere ich ständig mit allen zur Verfügung stehenden Materia-
lien, um Reißverschlüsse, Regenblenden etc. sinnvoll zu ersetzen, ohne dabei in die 
Neuzeit abzugleiten. Alle verwendeten Materialien sind qualitativ hochwertig und 
haltbar vernäht. Außerdem sind die meisten Kleidungsstücke miteinander kombi-
nierbar, so dass ein jeder sich das dazu kaufen kann, was ihm noch fehlt. 

Beerenweine (www.beerenweine.de)
Mit Leidenschaft und Begeisterung produziert und 
verkauft Beerenweine seine mittelalterliche Produkt-
palette (Wein, Met und hochprozentige Spezialitäten) 
auf den Mittelaltermärkten und Online. Gemeinsam 
mit Zauberfeder hat Beerenweine drei aventurische 
Spezialitäten entwickelt. 

Meskinnes Honigschnaps
Meskinnes ist ein starker, süß schmeckender bornlän-
discher Haferschnaps mit Honig. Er kommt ursprüng-
lich aus Meskinneskoje im Herzogtum Kirschhausen. 
Der 40% Honigschnaps wird in einer 0,2 Liter Elixier-
flasche abgefüllt.

Premer Feuer Kräuterlikör  
Premer Feuer ist ein hochprozentiger Kräuterlikör 
aus Thorwal. Das Getränk, das auch unter dem Namen 
Hjalskes Rotbrand bekannt ist, wird nach Originalre-
zept in der Stadt Prem gebrannt. Der Kräuterlikör hat 
60% und wird als 0,2 Liter Tonflasche angeboten.

Sewerischer Met
Sewerischer Met wird auch als Festumer Met bezeichnet. 
Festum ist die Hauptstadt und das wichtigste Handels-
zentrum des Bornlandes, gelegen an der Mündung des 
Borns in das Perlenmeer. Der Honigwein hat 11% und 
wird in einer 0,75 Liter Glasgallone abgefüllt.

Brenn-Stoff (www.brenn-stoff.de)
Vom kleinen W6 bis zur Holzkiste verziert Brenn-
Stoff in Brandmalerei Holz, Kork, Leder und Horn 
mit Symbolen aus dem DSA-Universum. Schlüsse-
lanhänger, Tagebücher und Glasuntersetzer sind 
nur ein paar Beispiele. Unter www.brenn-stoff.de 
findet ihr mehr Produkte. Eigene Wünsche sind na-
türlich möglich.



Viando Vilia Gewandschneiderei  
(www.viando-vilia.com)

Das Schwarze Auge nicht nur lieben sondern auch leben? Das ist ganz einfach mit 
maßgeschneiderter Mode aus allen Teilen Aventuriens! Modischen Extravaganzen 
sind keinerlei Grenzen gesetzt! Ob Pöbel, Adlige, Novizen oder Ordensritter, die 
Schneiderei Viando Vilia fertigt für jeden das passende Gewand!

Lederlabor (https://lederlabor.de)
Im Lederlabor entstehen handgefertigte Einzelstücke und Spezialanfertigungen 
nach deinen Wünschen. Auf Anfrage fertigen wir z.B. Ledercover, Mappen sowie 
Taschen für LARP und Rollenspiel. Natürlich auch mit  DSA-Symbolik. Bei der Ent-
wicklung deiner Ideen helfen wir dir gerne. 

McOnis (www.mconis.de)
Zeige deinen wahren Glauben mit den Textil-Patches 
der zwölf Haupt-Götter aus dem McOnis Handelskon-
tor. Egal ob auf einer Geweihten Robe oder einer Ta-
sche sogar als Aufkleber für eure Ordner & Schreibbü-
cher könnt ihr sie verwenden. Als worauf wartest du? 
Bekenne Dich! 

Mit den Symbol-Borten der zwölf Haupt-Götter aus 
dem McOnis Handelskontor kannst du deine eigene 
Priester- oder auch Geweihten-Gewandung herstellen. 
Veredel ein Altartuch oder eine Tasche - die Einsatz-
möglichkeiten sind vielfältig.
Gerne produzieren wir auch individuelle Borten & Aufnäher für Euch.

Zauberfeder (www.zauberfeder-shop.de)
Speziell für die Aventurien-Kampagne hat der Zauberfeder Verlag fünf detailreiche 
Münzen prägen lassen (Dukat, Taler, Heller und zwei Kreuzer). Sie haben unter-
schiedliche Prägungen und Größen. Eine Besonderheit stellt dabei der Dukat dar: Er 
ist nicht nur die größte Münze der Serie, sondern auch mit 24 Karat Feingold umhüllt.

Dieser Reichsdukat hat einen Durch-
messer von etwa 40 Millimeter, eine 
Dicke von ca. 2,4 Millimeter und 
wiegt rund 20 Gramm. Auf der Vor-
derseite findet sich das Antlitz der 
Kaiserin Rohaja, umlaufen von dem Spruch „Heiliges Neues Kaiserreich vom Greifen-
thron zu Gareth - Rohja“, auf der Rückseite die Raulskrone mit dem Spruch „Imperi-
um Raulis semper floreat“ („Das Raulsche Kaiserreich soll ewig blühen“).

Aber auch die anderen Münzen können sich 
sehen lassen:
Der Silbertaler hat einen Durchmesser von 
etwa 30 Millimeter, eine Dicke von ca. 1,5 
Millimeter und wiegt rund 7 Gramm. Die Vor-
derseite zeigt das Antlitz des Herrschers von 
Almada, umlaufen von dem Spruch „Almada 
– Gwain Isonzo von Harnamund“. Rückseitig 
findet sich das Wappen von Almada, ein stei-
gendes Pferd.

Der Heller hat einen Durchmesser von etwa 23,5 Millimeter, eine Dicke von ca. 2,9 
Millimeter und wiegt rund 9 Gramm. Die Vorderseite zeigt ein Rad, das Wappen von 
Baliho und den Spruch „Baliho – Mit Rondra, Masz und Mut!“. Auf der Rückseite 
findet sich der mittelreichische Reichsgreif.

Den Kreuzer gibt es in zwei verschiedene Versionen. Beide haben einen Durchmesser 
von etwa 18 Millimeter, eine Dicke von ca. 1,7 Millimeter und wiegen rund 2 Gramm. 
Die Vorderseite ist in beiden Versionen gleich und zeigt ein Kreuz. Die Rückseite zeigt 
einmal einen doppelköpfigen Wolf, das Wappen des Herzogtum Tobrien mit dem Na-
men des Prägeorts, der Grafschaft Misamund. Der zweite Kreuzer zeigt eine Krone, 
das Wappen der Hafenstadt Havena, die auch als Prägeort aufgeführt ist.

Zaubernadel (www.zaubernadel.com)
Jedes Zauberstück entsteht in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kunden als hochwerti-
ges Unikat. Wir bieten exklusiven Service wie 
Entwurfsskizzen, Stoffberatung und Anferti-
gung von Schnittmustern, Import von beson-
deren Knöpfen o.ä., Sonderanfertigung von 
Borten, Stoffen und Stickereien. Hochwertige 
Verarbeitung ist uns ein großes Anliegen. Es 
gibt kaum einen Wunsch, der unerfüllt bleibt. Wer ein Produkt mit Liebe erschafft, 
gibt ein Stück davon an seine Kunden weiter.

Stempelschmiede (www.stempelschmiede.de)
Akademiesiegel für alle. Kleinodium.de bietet ab sofort die beliebtesten Akademie-
siegel aventurischer Magierinstitute als klassischen Stempel an (ca. 5,5 x 5,5 cm 
bzw. 4,5 x 5,5 cm große Motive). Vorbei sind die Zeiten, in denen „Larpmagier“ mit 
Schablonen, Henna oder Tattoofolien arbeiten müssen, um sich gemäß des Codex 
Albyricus zu verhalten. Aber auch für die reinen PnP-Anhänger gibt es zahlreiche 
Anwendungsmöglichkeiten. Je nach Stempelkissen eignen sich die Stempel für die 
Haut (dermatologisch getestet), und sogar für Glas und Metal sowie natürlich auch 
Papier, Plastik und sogar Stoff. Egal ob Kleidung, Rollenspielmappen, Gläser, Me-
talldosen oder Tischdecken. Ab sofort könnt ihr allem den Flair eurer Akademie 
aufdrücken. Wie viel besser schmeckt der Kaffe wohl, wenn er direkt aus einer Stör-
rebrandttasse kommt? Und selbst Omas olle Tischdecke eignet sich demnächst als 
Deko auf dem Spieltisch, schließlich kommt sie ja augenscheinlich direkt aus der 
Dracheinei-Akademie. Sei nicht dumm- kauf bei Kleinodium! 

Es ist endlich möglich... Wer einen DSA-Magiercharakter ausstatten möchte, muss 
sich keine Gedanken mehr darum machen, wie er das Akademiesiegel auf seine 
Handinnenfläche aufbringt. Die Stempelschmiede hat 28 Siegel der alten Serie und 
40 Siegel der neuen Serie als Stempel gemacht (ca. 5,5 x 5,5 cm bzw. 4,5 x 5,5 cm), 
die sich mit dermatologisch getester Farbe aufstempeln lassen. Natürlich kann man 
damit auch auf Papier oder Stoff stempeln, wenn man dafür geeignete Stempelkis-
sen benutzt. 

Beispiel für ein handgefertigtes Goton-
gi Ledercover im Moleskine Format. So 
kann jeder Beschwörer seine wahren 
Namen und kleinen Geheimnisse stil-
voll aufbewahren. 

Du liebst Premer Feuer? Mit diesem 
handgemachten Lederband aus dem 
Lederlabor kannst du es nun auch beim 
Trinken zeigen. 


