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Heimtextilien

Country Chic von
Sonnhaus

INKU Deluxe-Deko-
stoffkollektion

Textiler Lifestyle deluxe

Gemütlich und stylisch - beides sind Heimtextilien und verzaubern mit ihrem ganz besonderen Charme. Farben
und Muster, Qualitäten und Griff - mit alledem begeistern die aktuellen Stoffe der nationalen und
internationalen Textilien-Hersteller. Gekonnt kleiden sie die Räume, verleihen ihnen ein besonderes Flair und
schaffen fröhlich und elegant tagtäglich spezielles Feeling in den privaten vier Wänden wie auch im
Objektbereich.

Country Chic

Mit den Möbelstoffen der Kollektion "Country Chic" und den passenden Dekorstoffen
"Barock" & "Barock & Hirsch" bringt SONNHAUS die moderne Leichtigkeit des
Landhausstiles ins heimische Wohnzimmer. 
Unter "Hommage" bring SONNHAUS hochwertigste Gardinen und perfekt
abgestimmte Möbelstoffe im Premium-Segment.
mehr 

Klassik wird Kult

INKU hat für die neue Deluxe-Dekostoffkollektion das Thema Klassik aufgegriffen,
klassische Dessins und Farben wie Rot, Blau und Creme wieder entdeckt,
aufgefrischt und in die Moderne transportiert. Sind ein zweiter Schwerpunkt Stoffe,
die in die dritte Dimension gehen, umfasst das neue Programm 26 Artikel in 136
Positionen. Dabei zeigt beispielsweise ein hochwertiger Jacquard verschlungene
Ornamente, die teilweise an Damastmuster, teilweise an orientalische Paisleys
erinnern. Sie wirken fast wie patiniert, was der in vier Farbstellungen erhältlichen
Ware eine nonchalante Eleganz verleiht. Der zu "Adorno" passende Ausbrenner
zitiert das Motiv auszugsweise.

Viel Flair

Japan als Rätsel und Inspiration - vom Wiener Fin de Siècle zur Avantgarde
präsentiert Backhausen. Die neue Kollektion "JAPONAISE" ist eine Hommage an die
japanische Kultur und Lebensart sowie geprägt von traditioneller Handwerkskunst,
Eleganz, Schlichtheit und Strenge. Geometrische Formen, streng und zugleich in
Bewegung werden durch florale Motive, die an die opulent gestalteten Kimonos
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"JAPONAISE" von
Backhausen

"vintage trend" von
englisch dekor

Horizon von Prestigious
Textiles

erinnern, abgelöst. Die zehn Artikel in 14 Farbstellungen sind mit Blick auf
internationale Farbtrends gestaltet, besonderes Augenmerk wurde auf
Kombinationen von Möbel- und Dekorstoffen gelegt. Ein Highlight ist der Entwurf
"Koi" von Koloman Moser, ein weiteres der Artikel "Enso".

Trendiger Style

Ton in Ton, aber kein bisschen monoton präsentiert sich "vintage trend" von englisch
dekor. Mit einem großzügigen Ornament und einem ausdrucksstarker Hahnentritt
sowie einem Uni und einem vintage Uni-like trägt die Kollektion vier Designs für
feine Kombinationen in sich. Diese verzaubern in gleich zehn Trendfarbwelten von
aqua bis stone.
Chromatischer Zeitgeist mit Designdelikatesse - dafür steht und spricht die
Kollektion "Vintage trend", die nicht nur chic und stylisch, sondern auch schwer
brennbar ist und mit Fleckschutz daher kommt.

Textile Newcomer

Die neue Saison begrüßt Prestigious Textiles mit vielfältigen Kreationen und
Kollektionen wie "Fiesta" und "Orchestra", die mit beeindruckenden Stoffen, Dessins
und Farbstellungen Akzente setzen. Für ein ruhigeres Ambiente sorgt "Horizon".
Hinter dem klingenden Namen verbirgt sich eine eine vielseitige Jacquard-Kollektion,
bei der sich sanfte abstrakte Formen mit all-over marmorierten Effekten vereinen -
ein charmanter Style, den übrigens "Seasons" fortsetzt.

Faszinierende Vielfalt

Mit eine Fülle an Neuheiten trumpft Saum & Viebahn auf.
Die neue Kollektion "Milano" der Designwelt ELEGANCE greift dabei die Sehnsucht
nach dem Glanz vergangener, dekorativer Epochen und den Wunsch nach
Behaglichkeit auf, interpretiert deren Eleganz aber auf eine neue und moderne
Weise. Matte Chenille verleiht den Stoffen eine angenehme Haptik und schafft einen
Gegenpol zu dezent und effektvoll eingesetzten Glanzeffekten.
Als exklusives Ganzes schaffen sie gemeinsam einen faszinierenden Kontrast.
"Milano" glänzt mit der Farbgebung und in den Dessins mit einer Vielfalt, die in
Kombination mit den Farbtönen faszinierende Variationen entstehen lassen.

http://www.wohninsider.at/fileadmin/Dateispeicher/Produkte/Innenraum/Vorh%C3%A4nge/Fr%C3%BChjahr_2017/Textilien_Fruehjahr2017_Backhausen.jpg
foto:
http://www.wohninsider.at/fileadmin/Dateispeicher/Produkte/Innenraum/Vorh%C3%A4nge/Fr%C3%BChjahr_2017/Textilien_Fruehjahr2017_PrestigiousTextiles.jpg
http://www.wohninsider.at/fileadmin/Dateispeicher/Produkte/Innenraum/Vorh%C3%A4nge/Fr%C3%BChjahr_2017/Textilien_Fruehjahr2017_saumviebahn.jpg


15/06/17, 11)51Heimtextilien: wohninsider.at - Das B2B-Magazin für die Einrichtungsbranche

Pagina 3 di 6http://www.wohninsider.at/marktplatz/innenraum/heimtextilien.html

"Milano" von
Saum & Viebahn

"Tosca" aus "Cinema"
von Zimmer+Rohde

Urban Luxuruy von
Christian Fischbacher

Artikel 260 aus "Boutique"
von drapilux

Mit charmantem Glamour

Gekonnt und gediegen zitiert "Cinema", die neue Kollektion von Zimmer + Rohde
die Welt des Kinos mit seinen eleganten Filmstars und einzigartigen Settings in
expressiven Farben und edlen Dessinierungen. Es ist ein beeindruckendes Ensemble
an Stoffen und Dessins. Den großen Auftritt genießt unter anderem "Tosca" mit
großzügigem, floralem Design, das sich ausdrucksstark entfaltet und mit seinem
glänzenden Raffia-Garn einen spannenden Kontrast zum edlen Font bildet.

Urbaner Luxus

Ein exklusives Produktportfolio mit kosmopolitischem Spirit hat Christian
Fischbacher am Start.
Opulente, lebendige Dessins mit urbanem Flair prägen durch herausragende
Handwerkskunst und edelste Materialien die Urban Luxuruy Dekor-Kollektion 2017.
Elegante Seiden- und Samtstoffe lassen dabei Dessins mit geschmeidigen Haptiken
entstehen.
Eine Brücke zwischen verschiedenen Künstlern schlägt dabei das florale Druckdessin
von SO AVANTGARDENING! und begeistert mit seinem raffinierten Look und Feel.

Textile Boutique

Nomen est omen bei "Boutique" von drapilux. Die Druckkollektion umfasst sechs
Textilserien in drei Farbwelten, vielfältige Dessins und neue Stoffqualitäten, die
sich als Vorhänge, Kissen, Tagesdecken und Möbelbezüge ideal kombinieren
lassen. Hatte das Designatelier bei der Entwicklung die Hotelstile "Style", "Classic"
und "Boutique" - vor Augen, ist ein Hingucker der Artikel 260.
"Das richtungsweisende Blattmotiv erhält zu seiner Hauptfarbe zwei Spielfarben
auf farbigem Fond: ein modernes Dessin fürs moderne Hotel", so Kirstin
Herrmann, Leiterin des drapilux-Designateliers, über den bedruckten Dim-Out, der
das Hotelzimmer als Vorhang genutzt optimal abdunkelt.

Opulente Extravaganz
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"New York Stories"
von Jim Thompson

"Happiness" von Indes

"June" aus "Secret Garden"
von Fuggerhaus

"New York Stories" erzählt Jim Thompson mit der gleichnamigen Kollektion. Hatte
Jim Thompson seine architektonischen Wurzeln in New York, dort unglaubliche Jahre
verbracht und ist in den großen innovativen Stil der 20er und 30er Jahre
eingetaucht, finden sich diese Prägungen in den neuen Stoffen wieder. Die
dramatischen Muster der Art-Deco-Bewegung waren Inspirationsquelle für den
Designer Ou Baholydhin. Opulente Drucke in einer Vielzahl von Farben, reich
strukturierte Darstellungenvon dichten Naturlandschaften und von der kostspieligen
Art Deco Epoche inspiriert - die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion hat es in sich.

Frische Fröhlichkeit

Pure Freude versprüht die Indes Kollektion "Happiness". Mit den bunten Designs
Smile, Happiness, Sprinkle und Shine ist Fröhlichkeit und Heiterkeit Programm. Die
farbenfrohen Drucke versprühen Lebensfreude und beleben jeden Raum mit ihren
aufgelockerten und bunten Mustern. Durch die Vielfarbigkeit lassen sich die Stoffe
ganz einfach zu jeder vorhandenen Farbe zu kombinieren. Oder das neue
Farbkonzept wird bunt. So wie so lässt sich der eigene Lieblingsraum im
Handumdrehen gestalten.

Geheimnisvolle Raffinesse

Die Fuggerhaus Kollektion "Secret Garden" fasziniert mit hochwertigen Stoffen,
die für anspruchsvolles Wohnen stehen. Kunstvolle Blüten und Blätter ranken
über feine Stoffqualitäten und tauchen diese in ein softes Farbenspiel ein. Licht
funkelt hier und da durch die leichten Ausbrenner und die aus der Natur
inspirierten Designs bestechen mit ihrer weichen Haptik und eleganten Optik. So
wie das auf weicher Dekoqualität gedruckte abstrakte Blumendesign "June". Das
Geheimnis hinter den geradezu lebendig erscheinenden Blumen ist der
Leinenanteil, der eine natürliche Textur erzeugen lässt.

Elegante Flower Power

Mit der Home-Kollektion "Silk & Spices" lanciert Création Baumann eine hochwertige
textile Welt, die elegantes Großstadtflair verbreitet. Dabei punktet "Artemisia" mit
floraler Opulenz am Fenster. Für den Jacquardstoff mit dem dreidimensionalen Relief
wird in einer aufwendigen Technik die Kette mit malerisch abstrahierten Blüten
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„Artemisia“ von
Création Baumann

MOUNTAIN DELUXE -
WELCOME HOME von fine

SAHCO Collection 2017

bedruckt und diese dann mit einem floralen Jacquardessin verwoben. Der Mix von
gedrucktem und gewobenem Dessin kreiert ein faszinierendes Formenspiel, das sich
je nach Lichteinfall ändert.

Moderne Gemütlichkeit

MOUNTAIN DELUXE - WELCOME HOME - der Name ist bei der Kollektion der Fine
Textilverlag GmbH Programm. Herzen, Hirsche und Bordüren spielen die Hauptrolle.
Dazu gibt es großzügige Ornamente, appliziert oder gestickt, und natürlich den
Schriftzug welcome home! Dazu gesellen sich eyecatcher wie ein Hirsch im
Skipullover, für Ruhe sorgen ein einfaches Blockkaro, ein Chenillegewebe mit
floralem All-over, ein zweifärbiger Panama, ein Uni-Flanell, drei Basics in
Lederoptik. Naturfasern wie Wolle, Baumwolle und Leinen dominieren die Kollektion
in sieben strahlenden und freundlichen Farbthemen.

Mit Stil und Lässigkeit

Die Schönheit und der Facettenreichtum ausgewählter Inseln dieser Welt standen
Pate für die SAHCO Collection 2017.
Der Schwerpunkt liegt auf modernen, trendigen Farben und dem Spiel mit
geometrischen Formen aber auch einer bewusst vereinfachten Designsprache. Die
neuen Stoffe überzeugen durch spannungsreiche, vielseitige textile Strukturen und
brillieren mit einer klaren Farbpalette.
Steht und strahlt jeder Stoff für sich, entsteht Spannung durch die Kombination, und
die handverlesene Stoffauswahl ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Starke Stoffe

Trevira zeigte auf der "Heimtextil" auf und widmete sich mit sechs
"Dekorationsinseln" dem Thema Mobilität. Dieses stand auch im Fokus des Trevira
CS Stoffwettbewerbs, dessen Ergebnisse auf dem Trevira Messestand präsentiert
wurden. Im Rahmen seines Kundenclubkonzepts hatte die Trevira GmbH Anbieter
von Trevira CS Stoffen dazu eingeladen, mit ihren neuesten Entwicklungen an der
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"Colombaia" von
Giorgio Piovano

"Fabric Creativity Competition Nr. 5" teilzunehmen. Eine Fachjury wählte die 17
Gewinnerstoffe - u.a. den Artikel "Colombaia" von Giorgio Piovano, eine raffinierte
dreidimensionale Strickqualität, die an hochwertige Spitze erinnert.
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