HERZ
KLOPFEN
Chalet – natürlich und weich präsentiert
sich der Stoff im Raum und setzt farbige
Akzente. Der warme einladende Wollwalk ist auch hervorragend als Bezugsstoff
geeignet. Chalet ist vielseitig – von stylisch
trendig, über exklusiven Alpenchic, bis hin
zum charmanten Style der 60er.
Tapete Intersections CC603

Herzklopfen

LÄSST HERZEN
HÖHER SCHLAGEN
Mit edlem Material in wunderbaren Farben und viel Naturfaser lässt diese Kollektion die Herzen höher schlagen.
Ein haptisches Erlebnis mit exklusiver Qualität trifft den Puls der Zeit.

Palm Springs, Isabelle, Diva
Diese Drei verbinden sich zu einem herrlichen Ensemble. Pastellige Farben treffen auf vornehme Materialien mit
wunderbarer Grafik. Der sanfte, weiche Store harmoniert hervorragend mit dem Dekor und den zart schimmernden
Tönen des edlen Samtes.

Gabrielle
Belgisches Leinen überrascht mit
einer sanften Leichtigkeit und einem
weichen Fall. Zwei verschiedene
Garne erzeugen eine melangierende
Optik. Romantische Farben schenken diesem Stoff eine ganz besondere
Aussage. Die unregelmäßigen Garnstärken machen diesen Stoff ganz
besonders und einzigartig.

Morena
wirkt wie eine sanft fließende
Kreation. Der natürlich gezeichnete Moiré spiegelt den weichen
und lebendigen Fall des Wassers.
Morena bezaubert auch durch
unglaublich weiche Haptik und
eine erlesene Farbpalette.

Petit, Piccolino und Pilar bringen
modische Akzente in den Lebensraum.
Die fein gezeichneten Muster bilden einen
charmanten und wohltuenden Kontrast
zu den zart schimmernden Samtstoffen.
Petit, Piccolino und Pilar schenken
den Menschen auch große Freude im
Kleinen und Feinen.

Petit, Piccolino, Pilar

Lisann
100 % Leinen überwältigt mit
einer absoluten Natürlichkeit
und 44 wunderschönen Farben.
Das Leinen begeistert auch im
Detail mit zufälligen Strukturen
und einem edlen Knittereffekt.
Wohltuend, regulierend und
beruhigend wirken die Eigenschaften von Leinen im Raum.

Palm Springs
beschenkt den Raum mit der
archaischen Kraft der Natur.
Traumhaft und schön gezeichnet überlagern sich die Blätter
des Dschungels in kraftvollen
Farben und feinen Linien. Palm
Springs besteht zu 60 % aus
Leinen sowie 40 % aus Baumwolle und ist damit genauso
natürlich wie sein Motiv.
Dazu lässt sich Diva in satten
und stark kontrastierenden
Farben herrlich kombinieren.
Dieses Ensemble entfaltet die
Kraft und Schönheit der Natur
im Raum.

Raphael
Fein, natürlich und zart schimmernd
zeigt sich dieses belgische Leinen. Der
leichte Melangeeffekt wirkt edel und ansprechend. Raphael überzeugt als leichte
Gardine wie auch als feiner Dekor.

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

Bonita
Duftig und leicht schwebt diese
Kreation. Dieser feine und leichte
Store zeigt sich in zeitlosen und
sanft abgestuften Farben.

