Platzhalter
A
llure

Helena erstrahlt mit zeitloser Eleganz.
Ein anmutiger Jaquarddekor mit
feinen Details und seidigem Glanz
in dezenten Farben.

Allure

Feinste GEWEBE mit
seidigem Glanz
v e r s p r ü h e n At m o s p h ä r e
Das Besondere versprüht einen feinen Charme und bezaubert den Betrachter. Ganz subtil – auf eine dezente Art und Weise.
Allure verbindet Einzeldarsteller mit exakt diesen Fähigkeiten zu einer wunderbaren Kollektion mit unzähligen Möglichkeiten zum
genußvollen Kombinieren und verleiht damit Wohnräumen eine besonders edle Atmosphäre.
Allure – feiner Charme trifft auf dezenten Glanz.

Fiona, Fanny,
Felicia, Frieda
Diese hauchzarten Storekreationen
erscheinen frisch und schwerelos im
Raum. Fanny, Fiona, Frieda und Felicia
sind absolute Allrounder und eignen
sich für jeden Wohnbereich. Natürlich
sind sie mit Bleiband und in einem
zeitlosen Ecru erhältlich.

Loretta
Charmant, facettenreich, individuell
und anspruchsvoll – eine einzigartig
elegante Erscheinung. Die zarte Struktur
mit weichem Glanz und geschmeidigem
Fall zeigt sich in Creme, Beige und
Braun. Der Leinensatin Loretta steht
für Wohnen auf höchstem Niveau.

Anuk
Umwerfende Haptik und prickelnde Eleganz.
Traumhaft schöne Farbstellungen in Creme-,
Natur- und Brauntönen unterstreichen den
Charakter dieses Dekors. Die zarte und zurückhaltende Ton in Ton Musterung verleiht
Anuk einen verträumten und bestickten
Look mit plastischen Effekten. Der schwere
und wunderbar weiche Fall unterstreicht die
hochwertige Aussage dieses Artikels.

Ruby
Wunderschön und hochwertig zeigt sich
die Florentiner Tüll Kreation Madeleine.
Poetisch und zeitlos findet sie ihren Platz
in romantischen Dekorationen. Der echte
Florentiner Tüll hat als Grundstruktur
eine Wabe und kein Quadrat. Nur dadurch
kommt es zu einer besonderen Lichtbrechung, welche die Schönheit der zart
gezeichneten Stickerei entfaltet.

Madeleine

Ruby präsentiert sich farbenfroh und
frühlingshaft. Verspielt und opulent
wirkende Paisleymuster zaubern den
Frühling in jeden Raum. Die Unregelmäßigkeit der Grundware erzeugt
eine spannende Struktur. Die farblich
abgestimmte Uniqualität Flow macht
dazu große Freude beim Kombinieren.

Luv
Eine raffinierte Storekreation
mit herrlich weichem Griff
und raffiniertem Look.
Eine berauschende Symphonie aus zarter Seide gewebt.
Schwerelos und zart verleiht
Luv Lebensräumen neuen
Glanz. Die elegante Struktur
in geschmackvollen Farben
unterstreicht die Einzigartigkeit dieser Kreation.

Die hochwertige Uniseide Goa besticht
mit zart schimmerndem Glanz und
elegantem Fall. Brillante intensive Farben
ermöglichen vielseitige Dekorationen
und universelle Einsetzbarkeit.
Seide sollte zum Schutz vor Sonneneinstrahlung immer gefüttert werden. Hier
bietet die farblich abgestimmte Futterqualität Callas eine optimale Ergänzung.

Goa

Erhältlich nur im guten Fachhandel.
www.boehm-stoffe.at

Alain
Bestechend schön präsentiert sich der Dekorstoff
Alain. Zarte pudrige Töne, elegantes Grau und
Creme-Beigetöne sowie der seidige Glanz und die
leichte unregelmäßige Struktur überzeugen den
Betrachter. Ein Dekorstoff von besonderem Format –
perfekt zu jedem Styling kombinierbar.

