BLICKFANG

Sansibar erstrahlt in satten Farben.
Grau, Magenta und Gelb vereinen sich
zu einer einzigartigen Komposition.
Der hochwertige Stick erfreut das Auge mit
einer aufregend schönen Dessinierung.
Tapete: AKA2101

Der herrlich weiche Warenfall von Yves unterstützt
den hochwertigen Charakter. Eine sommerlich elegante
Kreation, welche Räumen eine feine und duftige
Anmutung schenkt.

Yves

Blickfang

PRICKELNDE INSZENIERUNG
VON FREUDE UND STIL.
Diese Kollektion bildet ein kräftiges Bekenntnis zu schönem Wohnen mit wunderbar frischen Akzenten.
So entsteht mit Blickfang ein umfangreicher Spannungsbogen von Stickartikeln mit prickelnden Glanzgarnen in tollen gesättigten Farben über
elegante und italophile Töne hin zu gedeckten Farben. Fein gearbeitete Kreationen und ein hoher Anteil an Naturfasern treffen auf topaktuelle Dessinierungen.
Insgesamt verbindet sich diese Kollektion zu einem Feuerwerk mit einem klaren Statement zum Highend Wohnen.
Die Stoffe überzeugen als beeindruckende Solisten und darüber hinaus bilden sich in dieser Kollektion erstaunliche Möglichkeiten, sie miteinander zu kombinieren.

A

madeus ist ein absolutes Muss für
den extravaganten Einrichtungsstil.
Opulentes Gold verbindet sich mit
tiefem Schwarz zu einem kraftvoll
glitzernden Feuerwerk der Freude.

Amadeus

Tapete: NOA2215

Contessa & Paloma

Contessa
Bezaubernd schön, verspielt und romantisch präsentiert sich Contessa
dem Betrachter. Die fein detaillierte
und verspielte Stick-Kreation in angesagtem Eisblau erzeugt einen weichen
Kontrast auf dem naturfarbenen Fond.

Evita

Evita
Zeitlose Eleganz in Form und Farbe,
zart schimmernder Glanz und eine anmutige Grazie verbinden sich in Evita.
Die dichte aber dennoch unaufdringliche Ton in Ton Musterung schenkt
der Umgebung eine ruhige Aussage
mit feinen Details. Der schwere Fall
der Ware, der elegante Faltenwurf und
die geschmackvolle Tonalität unterstreichen die Eleganz von Evita.

Paloma
Bezaubernd und charmant zeigt sich
Paloma. Die unregelmäßige Webung,
der leichte Melange-Effekt und die
angenehme Farbstellung von Paloma
überzeugen in Kombination mit anderen Stoffen sowie solitär.

Paloma

Tapete: ELA118

Gatsby
Ausdrucksstarke Colorits und individueller Charme kennzeichnen Gatsby.
Der wunderschöne weich fließende Dekorstoff mit grafischem Motiv
steht für moderne und hochwertige Raumgestaltung und ist
auch als leichte Bezugsqualität einsetzbar.

Mirage
Modernes Blau, intensives Silber sowie
tiefes Schwarz bilden den einmaligen
Charakter dieses Jacquards. Seide, Baumwolle und Viskose verleihen Mirage
einen prickelnden Glanz. Im Spiel aus
Licht und Bewegung entfaltet Mirage
ein außergewöhnliches Farbenspiel und
versprüht anmutiges Flair mit Sinnlichkeit und Leidenschaft.

E

del und vornehm präsentiert sich der raumhohe Store Oscar. Die angenehm schimmernde
Tönung und der leichte Melange-Effekt unterstreichen die Grazie. Oscar besticht durch
schlichte Aussage in einer topaktuellen Colorrange und ist damit eine gute Wahl für hochwertiges Wohnen.

Oscar

Candy
Fein und stilvoll präsentiert sich der Satin
Candy. Modische Farben in aktuellen
Pudertönen, eleganter seidiger Glanz
sowie der bauschige Griff und hohe
Farbbrillanz kennzeichnen diese Qualität.
Ein Dekorstoff von besonderem Format perfekt zu jedem Styling kombinierbar.

Ombre
Ein mehr als gelungener Dégradé in
absoluten Trendfarben. Die Charakteristik von Ombre wird durch eine
lebendige Unregelmäßigkeit und einen
hohen Anteil an Naturfasern unterstrichen. Der malerische und nach oben
heller werdende raumhohe Farbverlauf
verleiht Lebensräumen ein träumerisches Flair. Ein weicher Griff und ein
elegant fließender Fall runden den Gesamteindruck harmonisch ab.

Erhältlich nur im guten Fachhandel.
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