SELBST
BEWUSST

Dandy – Feinsinnige Eleganz trifft auf bestechende Schlichtheit.
Der edel glänzende Leinenstoff zeigt sich mit feinem Streif in harmonischen
Farben. Leicht und fest im Griff wirkt er souverän und zeitlos.

Paradiesisch – reich besticktes
Leinen in satt schillernden
Farben. Die Liebe zum Detail
zeigt sich bei dieser Stickerei in
voller Pracht.

Paradiso

Selbstbewusst

EIN TEXTILES BEKENNTNIS
Z U N AT U R U N D K U N S T
Es ist die Natur – sie schenkt uns die besten Materialien und ist dazu noch die maßgebliche Quelle für Inspiration.
Der Mensch hat die Fähigkeit, sie zu verstehen und kann im Einklang aus ihr schöpfen. Dann wird er reich
belohnt mit wunderbaren Grundstoffen und der schönsten Formensprache. Wir haben unsere Sinne geöffnet, um
die Sprache der Natur zu verstehen, um Kollektionen voller Kreativität und Freude aus ihr zu schöpfen.
Selbstbewusst – zeichnet diese Kollektion den richtigen Weg.

Marlies

Roxana
Eine extravagante in-between Gardine
bezaubert mit unglaublicher Leichtigkeit
und einer Brise Wildheit im Look.

Der Leinenstoff Marlies beeindruckt
mit einer schlichten, grafischen Lochstickerei. Das hochwertige Garn erzeugt fein schimmernde Farbakzente.
Helle und freundliche Naturfarbtöne
zieren jeden Raum.

Lou
Authentisch – weich und dicht.
Dieses unglaublich weiche Leinen
schenkt Räumen eine Natürlichkeit der Extraklasse. Lou lässt sich
auch herrlich mit dem Leinenstore
Colette kombinieren.

Salome | Cosima
Wollig weich in dick und dünn.
Salome und Cosima sind aus
herrlicher Wolle gewoben und
schenken mit einem feinen oder
kräftigen Muster jedem Raum
eine warme Atmosphäre.
Die beiden Wolldekore harmonieren wunderbar zu den feinen
Cashmere Gardinen Camelia
und Lorelei oder zu Colette dem
charismatischen Leinenstore.

Melina | Colette
Melina steht für feminine Natürlichkeit.
Feine Blumenstickereien aus Wollgarn
auf edlem Leinen lassen jeden Raum erblühen.
Dazu harmoniert natürlich Colette –
eine frische, extraleichte Leinengardine.

Dorian
Hochwertig und robust präsentiert
sich Dorian in einer einzigartigen
Crash-Optik und unglaublich
betörenden Haptik. Von vornehm
zurückhaltenden Tönen reicht das
Spektrum dieses Bezugstoffes mit
Dekoreignung, bis hin zu ausdrucksstarken Farben mit guten
Kombinationsmöglichkeiten.

Dieser tolle In-Between aus Trevira ist vielseitig einsetzbar, für Objekt- und Wohnraumprojekte. Als Dekor oder Gardine,
elegant und modern in klassischer Farbgebung. In den weich fallenden Wellen zeigt
sich ein fein prickelnder Glanz.

Lennox

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

Kaya
Schlichte Eleganz bietet
Kaya mit einer tollen,
modern abgestimmten Farbpalette. Dieses
flammhemmende Gewebe
erzeugt eine hochwertige Gardine mit extraweichem Fall. Kaya ist
Objekt geeignet.

