w w w. m i ro o . a t

CREATE YOUR...

zoe
miroo Teppiche individualisieren
Lebensräume auf eine sehr charmante Weise. Durch die Möglichkeit,
die Form frei zu gestalten oder aus
individuellen Formen, Farben und
Materialien zu wählen, entstehen
einzigartige Unikate auf dem Boden.
miroo zoe überzeugt mit einer
traumhaften Qualität in edlen Tönen
und einem unglaublichen Volumen.
Mit ihrer seidig prickelnden Struktur
ist sie nicht nur ein Genuss für das
Auge, zoe verwöhnt auch sanft bei
jeder Berührung.

ARRANGIERE EINEN
LEBENDIGEN RAUM

miroo ermöglicht unzählige Formen, welche sich geradezu
anbieten, spannende Arrangements zu bilden. Diese lassen
sich dann wiederum nach Lust und Laune verändern.
Dicht aneinander oder mit regelmäßigen und aber auch
zufälligen Abständen. So entsteht eine große Spielwiese für
individuelle Entfaltung und die Freiheit, jederzeit neu anzuordnen. Darüber hinaus bietet die Kombination von räumlich
angepassten Teppichen mit einzeln frei liegenden Formen
eine reizvolle Option, einen Raum zu gestalten.

DIE MAGIE DER
ZWEISAMKEIT

miroo Teppiche eignen sich besonders für fließende Formen.
Dynamische Schwünge und Radien erinnern an die elliptischen
Bahnen der Himmelskörper im Universum oder auch an das
kreisende Verschmelzen zweier Elemente. Durch die daraus
erwachsene Harmonie entsteht eine magische Anziehungskraft
für das Auge des Betrachters.
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...verbindet höchsten Komfort mit
einer eleganten Erscheinung.
kim glänzt mit seidigem Garn in acht
topaktuellen Pastelltönen.
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Das Design des Leaf 9 von miroo zeichnete die Natur.
So ist es natürlich und auch ganz selbstverständlich, dass es gut
aussieht, aber nicht banal und selbstverständlich wirkt.
Ganz im Gegenteil – die natürliche Form wird durch die große Dimension,
die Eigenschaft und Farbe des Materials und seine Funktion im Raum
zu einer spannenden Erscheinung. Auf www.miroo.at findet man
wunderbare Fixformen und auch viele Vorschläge und Anregungen
für die Gestaltung eines ganz persönlichen miroo.

sam
sam begeistert in vielen frei wählbaren
Formen. Als Einzelstück bildet er einen
zentralen Ort der Geborgenheit und
Ruhe. Die geschwungenen Formen der
dargestellten „between“ Lösung bilden
eine fließende Verbindung zur Natur.

FLOWING
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