
Santos erscheint unglaublich transparent 
und entwickelt einen prickelnden Glanz. 
Er besticht mit einer umfangreichen Farbpalette 
und macht damit Wohnträume wahr. In Wellen 
gelegt entfaltet Santos eine großartige Farbsättigung 
und zeigt auch einen lebendigen Moiré-Effekt.

SCHMUCKSTÜCK



Gretchen 

Eine hochwertige und schwere, bedruckte  
Leinengrundware in drei eleganten Farbstellungen. 
Die raffinierte Kombination des grafischen  
Fischgrät-Musters vor fließenden Farbübergängen  
verleiht diesem Artikel eine ausdrucksstarke  
Note mit Aquarell-Look. Diese wird durch den  
schweren Warenfall und die charakteristische Optik  
des Leinens kunstvoll unterstrichen.

Tapete RCA2104

 Schmuckstück

w e i c h e  u n d  h o c h w e r t i g e 

m a t e r i a l i t ä t  t r i f f t  

a u f  d e z e n t e  f a r b w e l t e n
Ein schönes Schmuckstück macht über Jahre Freude. Das ist auch das große Thema dieser Kollektion. 
Dezente Farben in vielen fein abgestimmten Tönen, zurückhaltende Dessinierung und viele hochwertige Unis bilden  
eine Kollektion von zeitlos schönen Produkten. Ein hoher Anteil an Naturfasern schenkt den Stoffen einen  
wunderbar weichen Griff und einen fließenden Fall. 

Schmuckstück – das ist langlebige Freude an der Natürlichkeit.

Farbe MM 71 pistazie
 mia



Chloe 

Ein wunderschöner duftig leichter 
Dekor aus Leinenware in pastelligen 
Farben. Chloe bezaubert mit zartem 
Glanz und herrlich weichem Griff. 
In dunkleren Farbstellungen entsteht 
ein angenehmer Melange-Effekt.

Tapete CA45



Elegante Plaids 

Die Plaids überzeugen mit angenehmen Farbtönen und 
eleganten Dessins. Die Hochwertigkeit der natürlichen 
Materialien macht die Plaids unglaublich weich und 
kuschelig. Sie schenken auch Wärme, Geborgenheit 
und machen große Freude beim Berühren.

Sheffield York

Leeds Brighton Cardiff

Romy 

Eine faszinierende, freskenartige Erscheinung 
mit Vintage Charakter. Romy zeigt sich  
vornehm in feinen Farbnuancen, ansprechenden 
Ton-in-Ton Musterungen mit romantischem 
Shabby Chic Charakter. 

Muu

Der hochwertige Lederfaserstoff Muu ist 
jetzt in neuen Farbstellungen erhältlich. 
Harmonische Sand- und Brauntöne in 
geschmackvollen Abstufungen schenken 
der Farbpalette neue Variationen und damit 
mehr Möglichkeiten bei der Auswahl oder 
beim Kombinieren.



Eden 

Dieser Dekor ist zu 100% aus Leinen. 
Durch die spezielle Ausrüstung „bionic finish“ 
ist dieser atmungsaktive und wetterbeständige  
Dekorstoff wasserabweisend, schnell trocknend 
sowie öl- und schmutzbeständig. All diese 
Eigenschaften machen Eden zu einem absoluten 
Allrounder, welcher auch für den Outdoorbe-
reich geeignet ist. Natürlich eignet sich Eden 
auch als Vorhang und kann wunderbar als 
Kissen- oder Bezugsstoff verwendet werden.



Isabelle 

Eleganz hat einen zweiten Namen – „Isabelle“. 
Leicht und schwerelos schwebt der Store Isabelle  
im Raum und bezaubert mit sanfter Weichheit 
in harmonisch abgestimmten Pastelltönen. 
Isabelle schenkt Leichtigkeit und Freude.

Rosalie hat eine verträumte, malerische Anmutung, welche durch eine leichte Pixeloptik einen erfrischenden Charakter vermittelt.
Ein kunstvoll bedruckter Dekor aus einer sehr schönen, schweren und unglaublich weichen Leinengrundware mit einer Breite von 140 cm. 

Rosalie

Farbe MM 12 orchidee
 mia

Tapete ELA112



Ein ganz besonderer Samt mit einer  
großen Range an erfrischenden  
und topaktuellen Farben, welche sich  
wunderbar kombinieren lassen.  
Durch den hohen Baumwoll-Anteil  
macht sie mit ihrer Natürlichkeit  
beim Berühren Freude und bleibt  
auch lange schön.

Diva 

www.boehm-stoffe.at

erhältlich nur im guten fachhandel.


