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Lust auf

WOHNEN
Edle Akzente

Die neuen Textilien
begeistern mit
Lebendigkeit & Grazie

Gewinnspiel
Freuen Sie sich auf
typisch italienisches
Dolce Vita-Flair

Liebe zum Handwerk
Die Kombination aus Qualität und Know-how macht Wohnträume wahr
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Leuchte „Hera“ steht in der Blüte
einer goldenen neuen Ära voller inspirierender Schönheit (Boca do Lobo)

E

in gutes Gefühl daheim
wird zum einen sicherlich
durch die Menschen ausgelöst, die unsere Räume mit
Leben füllen. Aber natürlich spielt das
persönliche Interieur bei der wahren
Wohlfühlatmosphäre auch eine entscheidende Rolle. Dank unseres individuellen Gespürs und Geschmacks
schaffen wir mithilfe des großartigen
Leistungsspektrums von Design und
Raumausstattung genau die Eindrücke, die unser Zuhause zu etwas
Einzigartigem machen. Die Verbindung von Natur und Wohnen gilt im
Textildesign als wichtiger Anker. Es
geht darum, eine Symbiose zwischen
natürlichen Materialien, Farben und
Textilien zu schaffen und Räumen
dadurch eine warme Atmosphäre zu
verleihen.

Mit der Etagere „Arona“
dekorieren Sie frühlingshafte Stimmung (Leonardo)

Die „Shopaholic
Vase“ bietet Blüten
ein hübsches Plätzchen (Red Candy)

OBEN: Die organische Formensprache
des raumhohen Ausbrenner-Stores
„Glee“ harmoniert mit den wohnlichen Naturtönen und schenkt dem
Raum eine authentische Natürlichkeit
UNTEN: Die Liebe zum Detail zeigt
sich bei der filigranen Stickerei auf
Deko „Vaiana“, die sich in Verbindung
mit dem Bettüberwurf aus Dekostoff
„Tessa“ als äußerst kombinationsfreudig erweist (Saum & Viebahn)
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Mit entspanntem Look
wird der „Lounge
Chair“ zum Inbegriff
des Nordic Living (Villa
Collection)
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W

eich fließende Stoffe werden zu floralen
Highlights und strahlen in fröhlichen
Farben. Dezente Grafik hält Einzug in
diese moderne Themenwelt und fügt
sich durch abgestimmte Farbwelten in jedes Zuhause
ein. Von zurückhaltenden Designs bis hin zu spektakulären Highlights mit geometrischer Formensprache ist
für jeden Geschmack etwas dabei. Persönlicher Konsum
setzt besonders eines voraus – Qualität! Denn nur wenn
die stimmt, kann man seine neu erworbenen Trends leidenschaftlich und langfristig genießen!

OBEN: Ein perfektes Duo ergeben die farbenfrohen Druckstoffe „Lemon“ und „Pink“. Sie basieren
auf filigran ausgearbeiteten Aquarellzeichnungen,
die dem Raum eine einzigartige Wirkung verleihen UNTEN: Scherli „Ice“ setzt auf Farbverläufe.
So legt sich der vertikale Verlauf in trendigen
Farbkombinationen über eine moderne AlloverDessinierung

Blattschale „Foliage“
aus glasierter Keramik
wirkt täuschend echt
(Hoff Interieur)

Die tragbare
Leuchte
„Parrot“ kombiniert minimalistisches
Design mit
moderner,
kabelloser
Technologie
(Tobias Grau)

„Fleur“ steht für feminine Natürlichkeit.
Feine Blumenstickereien aus Wollgarn
auf edlem Leinen lassen jeden Raum
erblühen (Saum & Viebahn)
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Leuchte „Stanley“ greift Elemente des
Art déco und des Mid Century Modern
auf (Delightfull)

Die schönen Rattantische
lassen sich vielseitig platzieren (Tom Tailor)
Dessin „Mira“ –
dargestellt auf
dunklem oder
hellem Fond –
beschenkt den
Raum mit der farbenfrohen Kraft
der Natur (Saum
& Viebahn)

W

er in die Welt der Textilien eintaucht, erlebt ein
Feuerwerk von Farben, Dessins und Strukturen.
Die Inspirationsquellen sind so vielfältig, dass
Designer Jahr für Jahr neue fantasiereiche und
innovative Stoffe kreieren – um für die Ewigkeit festzuhalten,
was in kostbaren Momenten das Herz berührt hat. So ist es
wenig verwunderlich, dass die Kollektion „éternité“ (Ewigkeit)
in Sachen Nachhaltigkeit mit einem hohen Leinenanteil punktet. Unterschiedliche Veredlungsvarianten schaffen attraktive
individuelle Optiken. Geschmackvolle Stickereien in modernen Farben und harmonischen Kombinationen sowie hochwertige Handgewebe und spezielle Unis laden zum Gestalten
ein. Zum Einsatz kommen die edlen Stoffe sowohl als Dekostoff als auch Gardine und sind Blickfang einer stilsicheren
Einrichtung.
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Feuer &
Flamme

Licht schafft Gemütlichkeit, und
zwar gerade in den Jahreszeiten,
in denen es in der Natur eher rar
ist. Manchmal reicht flackernder
Kerzenschein oder der Zauber
eines knisternden Kamins,
manchmal brauchen wir aber
mehr Lichtquellen, um unser Zuhause in Stimmung zu bringen
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1 Die „Hubble Bubble“-Leuchte besticht
durch ihr minimalistisches Design
(Moooi) 2 Dekorative Streichholzkombi
im Pink-Palmtree-Look (Heavenly
Homes and Gardens) 3 Tischfeuer
„Spin“ sorgt für beeindruckenden
Flammenwirbel (höfats) 4 Richtig
positioniert kann Stehleuchte „Wa Wa“
dekorative Lichtkreise an die Wände
projizieren (Catellani & Smith) 5 Diese Drachenei-Kerzen sind nicht nur
für Game of Thrones-Fans ein dekoratives Detail (Yellow Octopus)
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RUND: Der schlichte
Spiegel vereint klassische und moderne
Aspekte (Maisons du
Monde)
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QUADRATISCH:
Windlicht „Kathleen“
verbreitet einen tollen
Lichtschein (Philippi)

EDEL: Sideboard „881“ ist
ein stilechter
Hingucker
(Svenskt Tenn)

DESIGN
trifft

LUXUS
LEICHT: „Huppy“
ist aus goldfarbenem
Metall gefertigt
(Maisons du Monde)

VERWÖHNEND: Teppich
„Nature“ besticht durch seine
warme Optik (Villa Collection)

HIGHLIGHT:
Die goldige
Stehlampe
„California“
besitzt drei
Glaskugelschirme
(Maisons du
Monde)

