Inspirio

macht wohnen schön

Jil

Luftige Stores

die magie und
Leichtigkeit des sommers

M

illy, Sumatra, Luz, Jil, Viento;
Diese luftigen Stores und Devoreés
schenken Räumen ein träumerisches Flair. Die raffinierten Kreationen bezaubern mit Leichtigkeit
und überwältigenden Farben.

Frisches Blau und zartes Grün
neben strahlendem Weiß tragen die
Freude des Sommers direkt in den
Raum. Durch die Weichheit der
hochwertigen Gewebe entsteht ein
schöner Fall in der Bewegung.

Luz

Sumatra Devorèe
Milly Devorèe

Viento

Luz Devorèe

Dios



lare Geometrie
in feiner Tonalität, kombiniert mit
beeindruckend weichem Griﬀ, sind
bezeichnend für diesen exklusiven
Devorèe. Dios erzeugt eine ergreifende Spannung.
Hier triﬀt die maskuline Zeichnung auf eine weiche, feminine
Leichtigkeit. Dadurch entsteht ein
herrlicher Kontrast.
Seidig glänzendes Silber versprüht
Noblesse und Charme. Dios liebt
es modern zu wohnen.

Cielo

Santorin

M

alerisch, wie ein
durch die Sonne sanft erstrahlender Morgenhimmel, wirkt Cielo
auf den Betrachter. Das kunstvoll
und hochwertig bedruckte Leinen-Baumwoll-Gewebe inspiriert

Träume zu verwirklichen. Durch
die lebendig gewebte Naturfaser
entsteht eine virtuose Struktur in
ineinander fließenden Farben.
Die künstlerische Aussage macht
Cielo einzigartig.

Lana

Zoe

die kraFt der kLassik
in der moderne



intage ist Trend.
Zoe ist ein wunderschöner weich
fließender Dekorstoﬀ mit floralen
Motiven. Sie harmoniert mit klassischen Räumen gleichermaßen
wie mit moderner Architektur.
Chenille-Garne erzeugen einen
besonders schönen voluminösen
Griﬀ, der durch den Baumwollanteil nochmals gesteigert wird.
Neben der gezeigten Variante in
farblich zart kontrastierenden
Grautönen, zeigt sich Zoe auch
gerne in sanftem Beige, opulentem
Rot und topaktuellem Türkis.
Zoe begeistert mit Stil, Charakter
und Qualität.

Etro



ie kunstvoll bedruckte Leinengrundware verleiht Etro eine individuelle Note. Die Musterung
erzeugt ein wunderbares Bild im Stile eines traditionellen Kelim. Der weiche, reiche Griﬀ und der fließende
Fall machen Etro zu einem haptischen Erlebnis. Er lässt sich hervorragend zu farblich gut abgestimmten Unis
kombinieren und ist damit besonders für einen hochwertigen Einrichtungsstil geeignet.

Pia

eLegant und
VertrÄumt



eim Anblick von Pia
taucht man in ein romantisches
Blumenmeer. Die verspielte, aber
dennoch zart abgestufte Zeichnung, schenkt jedem Raum einen
verträumten Charakter.
Die jacquardgemusterte Ware erhält durch die spezielle Webtechnik
eine sehr plastische Oberfläche mit
bestickter Wirkung. Pia besticht
mit Grazie und Eleganz.

Mood

hard rock & soFt touch
o n s ta g e



in Genuss für die Sinne.
Mood - ein unglaublich
weich fließender Stoﬀ, souverän
und in sich ruhend. Die sanfte
Weichheit im Griﬀ wird gefühlvoll
akzentuiert mit einer griffigen
authentischen Struktur.
Trevira CS macht Mood zu einem
absoluten Allrounder, welcher sich
für private Bereiche gleichermaßen
eignet, wie in öﬀentlichen Zonen.
Diese Kreation vereint moderne und modische Attribute mit
einer überzeugend abgestimmten
Farbpalette. Natur, flachs, sand,
stroh, terra, rosé, indigo, farn und
graphit, bilden eine wunderbare
Tonalität und lassen sich dabei
gelungen kombinieren.
Mood spielt mit dem Licht und
zeigt dabei gerne im vornehmen
Matt-Look zart prickelnde
Glanzeﬀekte.

Erhältlich nur im guten Fachhandel.

www.boehm-stoffe.at

