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Sumatra


             chöner Wohnen im 
Grünen. Mit seiner exotischen 
Anmutung und intensiven Farbe 
begeistert der buntgewebte De-
vorée Sumatra. Kühles Grau und 
lebendiges Grün projezieren die 
unbändige Schönheit unberührter 
Natur direkt in den Raum. So 
kann innen mit außen verschmel-
zen oder eine herrlich grüne Oase 
in einer urbanen Umgebung 
entstehen. Der Baumwollanteil 
steigert den hochwertigen Charak-
ter dieses raumhohen Stores. Mit 
den farblich bestens aufeinander 
abgestimmten Uni-Qualitäten 
Lucca, Pesaro und Vinci entsteht 
ein gleichermaßen kraftvolles wie 
auch naturnahes Schauspiel der 
Extraklasse!

G 
  roßzügig gezeichnete 
Ringe, in  zarter und doch span-
nender Colorierung, verbinden 
sich zu einem grafischen Mus-
ter, mit der klaren Aussage des 
Devorées Santorin. Der warme 
Leinenton harmoniert beeindru-
ckend mit den kontrastierenden 
Colorits des Regenbogens. Die 
virtuos verteilten ausgebrannten 
Flächen lassen einfallendem Licht 
freien Lauf und zeichnen damit bei 
einer zarten Briese ein sich ständig 
veränderntes Muster in den Raum. 
Durch den hohen Leinenanteil 
im Gewebe entsteht ein besonders 
feiner, angenehmer Griff und ein 
exzellent fließender Fall.

f a n g  d a s  l i c h t
u n d  m a l e  d e n  s c h a t t e n

Santorin

Dolce | Vita Fantasie und Initiative sind die 
Essenz Neues entstehen zu lassen.
Diese Eigenschaften bilden mit 
dem Material Stoff eine Symbiose 
mit erstaunlicher Kraft, welche 
Räume auf eine beeindruckende 
Weise bespielt oder verändert.

"La Dolce Vita - das süße Leben"
Die Wabenstruktur von Dolce und 
das Pixelmuster von Vita verbin-
den die strenge Geometrie dieser 
Bezugsqualitäten mit femininen 
Aquatönen sowie modernen Grau- 
und Braunnuancen.

Durch den Einsatz von Chenil-
legarnen entsteht eine besonders 
plastische Oberfläche, welche den 
hochwertigen Charakter dieser 
Kreation besonders unterstreicht.



Saint Tropez

     elch ein Genuss für die Sinne! 
Saint Tropez präsentiert sich als 
raumhohe, leinwandbindige Store-
kreation mit Changeant-Effekt.
Die kräftigen malerischen Farben  
Limette, Azur und Aubergine 

 fließen in der zart strukturierten 
Qualität sanft ineinander und 
verzaubern mit einem leichten 
weichen Griff. Ein eingearbeitetes 
Bleiband sorgt für den perfekten 
Fall der Gardine. Die Uni-Quali-

täten Major und Orpheo sind mit 
gefühlvoll aufeinander abgestimm-
ten Farben ideale Begleiter und 
ermöglichen unzählige Kombina-
tionen, ein wunderbares Ensemble 
zu gestalten.



Lana

r o m e o &  j u l i a

             eine andere Liebesgeschich-
te konnte mehr Leidenschaft und 
Emotionen entfachen als William 
Shakespears Meisterwerk.  

Ein bezaubernd, duftig schöner 
Blumengruß für den Wohnbe-
reich. Die malerische Auffassung 

der floralen Kreationen zeigt eine 
faszinierende Blütenpracht in 
raffinierter Aquarelloptik. Die hohe 
Brillianz in den vielfältig abgestuf-
ten Farben ist charakteristisch für 
die kunstvoll bedruckten Stoffe. 
Lieblich feminine Rosétöne  
auf naturfarbenem Leinenfond 
kennzeichnen das optische Erschei-
nungsbild von Julia. 
Romeo fasziniert mit frischem 
Blau. Romeo&Julia überzeugen 
gemeinsam durch ihren natürli-
chen und angenehm strukturierten 
Griff. Farblich bestens abgestimmte 
Uni-Qualitäten lassen nicht nur die 
beiden Herzen von Romeo&Julia 
höher schlagen.

E           ngel fliegen zur Erde, um 
die Menschen zu schützen. Sie 
bringen Leinen und Wolle, um sie 
zu wärmen.

Romantik, Idylle und ländlicher 
Charme vereinen sich spielerisch 
und opulent zur Qualität Lana.
Das hochwertige Leinenmischgewe-
be der Grundware ist bezeichnend 
für den weichen reichhaltigen 
Griff und den selbstverständlich 
voluminösen Fall der Ware. Durch 
das zierlich und liebevoll aufgestick-
te Wollgarn entsteht ein reizend 
gezeichnetes Gesamtbild. Die zarte 
Dessinierung verbunden mit den 
hervorragenden Eigenschaften von 
Wolle und Leinen machen Lana zu 
einer bezaubernden Komposition.
 



Castello

                     ls sie den Raum betrat, 
begann ihr Herz höher zu schlagen 
und ein sanftes Lächeln legte sich 
über ihre zarten Lippen. Der Dekor 
Castello betört mit seiner üppigen 
Formensprache und klassischer Grazie. 
Akanthusblätter in opulent barocken 
Formen schimmern in bestechenden 
Farbnuancen raffiniert vertieft aus der 
Basis des Materials.
Die spezielle Bindungstechnik des 

raumhohen Deko-Jacquard-Gewebes 
und der Einsatz von Leinen lassen bei 
Castello besonders geschmackvolle 
Matt-/Glanzeffekte entstehen, welche 
mit sich änderndem Lichteinfall eine 
reizvoll variierende Reliefoptik zum 
Vorschein bringen. Das hohe Volumen 
ermöglicht den schönen und wuchtigen 
Fall. Ergänzend dazu steht der Matlasse 
Side. Auch er begeistert mit voluminö-
sem Griff und erhabener Haptik.
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