Alegria

Clia

Clia

sanfte erscheinung
mit anmutiger struktur

L

uxus, Eleganz und extravaganter
Charme vereinen sich im romantischen Dekor Clia zu einer wunderbaren Kreation. Sie verwöhnt mit
einem unglaublich angenehmen Griff
und weichem Fall. Clia schenkt

L

uxus, Eleganz, Verspieltheit
und extravaganter Charm vereinen
sich im romantisch wirkenden Dekorstoff Clia. Außergewöhnlicher
Griff und weicher Warenfall lassen
jeden Raum in neuem Glanz er-

scheinen. Frisches Grün, modisches
Rauchblau und zurückhaltendes
Beige lassen keine Wohnträume
offen. Clia ermöglicht universelle
Einsetzbarkeit im Objekt- und
Privatbereich.

Räumen ein ganz besonderes Flair
und überzeugt mit geschmackvollen
Farben, wie sanftem Grün, modischem Rauchblau und zurückhaltendem Beige. Clia ist auch eine
gute Wahl für den Objektbereich.

Fresco

E

in Dekorstoff mit dem Charisma eines freigelegten Fresko. Dieses Meisterwerk begeistert mit raffinierten
Strukturen, aktuellem Look und perfekter Farbtonalität. Selektiv eingearbeitetes Garn zaubert zarte Glanzeffekte in diese Jaquardkreation. Der weiche schwere Fall betont die hochwertige Aussage von Fresco.

Mara | Nele | Cleo

Muu

ein Lederstoff der Extraklasse mit
reizvoller Struktur und angenehmer
Haptik. Muu besteht zu 70% aus
hochwertigem Rindsleder und ist

als Meterware erhältlich. Dadurch
eröffnen sich neue Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Polstermöbel und schöne Tapezierungen.

Muu ist mit 30.000 Scheuertouren
und einer gut abgestuften Farbpalette ein absoluter Allrounder für die
hochwertige Wohnraumgestaltung.

Eleganter stil in
feiner tonalität

N

ele, Cleo und Mara bestechen
mit natürlichem Look und
weichem Griff. Karo, Hahnentritt
und Webstore sind farblich exzellent aufeinander abgestimmt und
somit bestens kombinierbar.
Diese Kreationen ergeben im schönen Landhaus, wie auch in urbanen Bereichen ein gleichermaßen
überzeugendes Bild mit individueller Note. Nele, Cleo und Mara
harmonieren auch wunderbar
mit der Struktur und Farbe des
hochwertigen Lederstoffes Muu.

Kira

Luv

feinste nahrung
für die sinne
Der feminine Store Luv
fasziniert mit feiner Struktur und würdevoller Grazie.
Er ist eine schwerelos wirkende Symphonie aus zarter
Seide und schenkt Räumen
ein wunderbares Flair und
seidigen Glanz. Eine schöne
Farbpalette ermöglicht viele
Kombinationen zu Dekorstoffen und Wohnräumen.
Luv schenkt Freude und
spielt gerne mit dem Wind.

K

ira überwältigt mit eleganten, topmodernen Farben und weich strukturiertem Griff. Der Anteil an Naturfasern verleiht dieser Qualität eine
besonders schöne und hochwertige Haptik. Durch die beigefügte Seide
entsteht ein wunderschöner leichter Glanz. Mit 30.000 Scheuertouren ist
Kira bestens für Tapezierungen, Polstermöbel und Zierkissen geeignet.

Coco | Jana

Enya
Eine hochwertige Trevira CS Dekorstoffkreation in
Fischgrätbindung. Enya begeistert mit feinstem Webbild
und geschmeidigem Fall. Diese Eigenschaften ergeben
mit einer topaktuellen Colourrange bedeutende Möglichkeiten für eine hochwertige Interiorgestaltung. Enya
ist sowohl für den Privat- als auch für den Objektbereich bestens geeignet und bildet eine perfekte Symbiose
mit dem Store Jana.

D

er ausdrucksstarke
Dekorstoff Coco und die
elegante Storekreation Jana
ergeben ein wunderbares
Duo. Coco begeistert mit
einer aufwendig gewebten
Reliefstruktur, welche durch
Leinen und Wolle einen
erstaunlich weichen Griff
und fließenden Fall erzeugt.
Es ist eine wahre Freude
diesen Stoff zu sehen,
berühren und spüren. Auch
Jana ist unglaublich weich
und spielt mit ihrer zarten
Transparenz bezaubernd mit
dem Licht.

Jana

E

ine erlesene Storekreation mit
einer herrlichen Weichheit und
fein prickelnder Struktur. Dieser
leinwandbindige Store wird aus
Trevira CS in einem speziellen
Herstellungsverfahren gefertigt
und verfeinert. Jana ermöglicht
wunderbar leichte Interiorgestaltungen und eignet sich durch ihre
hervorragenden Eigenschaften
auch für den Objektbereich.

Avilla

W

undervoll mit vollendeter
Aussage, so präsentiert sich der klassisch dessinierte Dekorstoff Avilla.
Eine einzigartige Kreation in wunderbaren Naturtönen. Das weiche
Leinen erzeugt eine einzigartige
Haptik und griffigen Charakter.

Avilla hat zwei schöne Seiten und
eröffnet damit wunderbare Varianten in Kombination mit Kissen und
dem perfekt abgestimmten Uni Riva.
Auch Riva begeistert mit weichem
Leinen und einer wunderbar vielseitig kombinierbaren Farbpalette.

Amina

A

mina - ein Genuss
für die Sinne! Das hochgedrehte Garn verleiht
diesem geschmeidigen
Store eine ganz spezielle
Note. Seidiger Glanz und
eine atemberaubende
Grazie vereinen sich zu
einer himmlisch leichten
Storekreation.

Mika

M

		
it viel Liebe
zum Detail in der bezaubernden
Dessinierung, beeindrucken die
romantischen Dekore Liah und
Mika. Die hochwertigen Stickereien auf Leinenmischgewebe wirken
verspielt und grazil. Wunderbare
Farben in matten und glänzenden
Stickereien versprühen Charme
und Freude. Liah und Mika lassen
sich gerne reizvoll kombinieren.

Liah | Mika

e r f ü l lt m i t
spielerischer freude
Liah
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