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s c h i l l e r n d e r  g l a n z

i n  f o r m  u n d  f a r b e

Jane

Eine kunstvolle Kreation mit 
erfrischend wildem Look. 
ihre Liebe zum Detail offenbart 
sich gleich auf den ersten Blick. 
Jane ist inspiriert von schönheit 
und Kraft der Natur. Die kunstvoll 
gestickten Blätter zaubern mit spie-
lerischer Leichtigkeit den Frühling 
in jeden raum. satte Grüntöne 
erfreuen mit feinem Glanz.

Eine Kollektion mit charme, ausstrahlung und unzähligen Facetten. Einzigartige Kreationen, 
Diven und ikonen, zauberhaft und dennoch nahe. charismatisch in ihrer anmutung, 
elegant in der Erscheinung, von unterschiedlichsten Themen stammend und dennoch einzigartig im
Zusammenspiel. charisma festigt den Weg von Böhm und führt ihn weiter in die neue Qualität. 
aufwändige stickereien, seide, Leinen und Baumwolle inspirieren zu neuen Lebensräumen.

charisma



alma

E   in feinfädiger, raumhoher store mit 
Leinen und Viskose. alma erzeugt 
durch ihren eleganten schrumpfeffekt 
eine einzigartige aussage. 
Unterstrichen wird diese durch den 
Einsatz kontrastierender schussfäden, 
welche alma eine lebendig struktu-
rierte Verspieltheit verleihen. mit der 
luftig transparenten und prickelnden 
Optik wird alma zu einer extravagan-
ten schönheit für ihr Zuhause.



Vivienne & marlene

E       xtravagante Farben, raffiniertes 
Design mit feinen Details in kunst-
voller Verarbeitung charakterisieren 
Vivienne & marlene. 
Vivenne besticht mit intensiv 
strahlendem magenta in barock 
gemusterter Opulenz, fein verziert 
mit aufwendigen stickereien und 
schmückenden Details aus Lurex. 
marlene verzaubert das auge mit 
herrlich kontrastierenden sticke-
reien in schillernden Weiß-, Grau- 
und silbertönen auf einem Fond in 
tiefem schwarz.



Lorie

V    erspielt und fröhlich
tummeln sich Papageien auf 
dem naturfarbenen Fond. 
Dabei umspielt sie ein 
elegantes Federmeer in den 
Farbstellungen coralle, 
aqua und Limette.
Die unregelmäßigen Garn-
strukturen mit Naturfaser 
schenken Lorie einen ganz 
besonderen charme.



g l a n z k u n s t w e r k 

d e r  s t o f f  z u m  t r ä u m e n

Letizia

                     odernes Petrol, intensive 
Limette kombiniert mit feinem Grau 
in zart prickelnder struktur, verleihen 
Letizia einen einzigartigen charakter. 
Dieser außergewöhnliche Jacquard 
aus seide und Viskose besticht mit  

betörendem Glanz und satten Farben. 
Letizia zündet bei jeder Bewegung im 
Licht ein berauschendes Feuerwerk mit 
funkelnden highlights. sie verkörpert 
sinnliche Leidenschaft und verzaubert 
mit sinn für abstraktheit und Kunst. 

M



O b elegante Zurückhal-
tung, anmutige Eleganz oder 
farbige Verspieltheit - Lola fügt 
sich perfekt  in jede raumsit-
uation ein. sie überzeugt mit 
ihrer Klasse und selbstverständ-
lichkeit. Dieser luftige raumhohe 
store mit wunderbar weichem 
Fall spielt gerne mit dem Wind 
und zeigt bei Lichteinfall erfri-
schende matt-Glanz-Effekte.

Lola ist sowohl für den Privat- 
als auch für den Objektbereich 
bestens geeignet.

LolaGrace

Z         eitlose Eleganz in der struktur, seidiger Glanz und eine grazile anmut vereinen sich zu einem
wunderschönen Jacquarddekor. Durch unterschiedliche Bindungen wird ein erhabenes relief gebildet, 
welches durch ein zartes Wechselspiel aus matten und glänzenden Effekten nochmals gesteigert wird. 
Grace ist „sophisticated“ und ein „must have“ im hochwertigen Wohnen.



Thelma

            
             ein gezeichnet und wertvoll 
verarbeitet. so interpretiert man Klassik 
wieder neu mit topaktuellem Design. 
Das ist Thelma. mit ihrer eleganten 
ausdruckstarken Grafik erzeugt sie ein 
haptisches relief aus gedämpfter Farbe
in reizvoller Kombination mit fein 
schimmerndem Garn.





authentisch und charmant präsentiert sich Lucia. Die angenehmen Farbstellungen, die typische Leinenoptik 
und der leichte melange-Effekt unterstreichen den einzigartigen charakter dieser Kreation.

Lucia



Luise

Luise

Zeitlos schön, modisch und klas-
sisch zugleich. Louise überzeugt 
mit eleganter, moderner Formen-
sprache und zurückhaltender 
Farbgebung. Der warme naturfar-
bene Fond und die charakterstar-
ken Details bilden eine harmoni-
sche Einheit.

Giulietta

Der geschmackvoll und reich bestickte Dekor lädt zum Träumen ein. Die florale Dessinierung versprüht 
italienisches Flair. Giulietta - eine wahre schönheit mit sinn für Traditon.
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