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GEsTALTErischE ViELfALT    
Text: Andrea Wolff

Bezugsstoffe werden wieder zu  
echten salonsofties: Bei Möbeln stieg 
neben Velours auch chenille in der  
Beliebtheitsskala. Mit „Bravo“ stellt 
PT Prestigious Textiles eine chenille- 
soft-Touch-serie vor, die Polster, 
Accessoires und Vorhänge in aktuelle 
farben mit sanftem schimmer hüllt.

Mit einer eigens entwickelten oberflächenvergütung  
und in einer Palette von 159 farben: Die aktuali- 
sierte DLW Linoleum-Kollektion von Gerflor eröffnet 
jetzt noch mehr optionen bei der Planung und rea- 
lisierung strapazierfähiger Bodenlösungen. hier zu 
sehen: Qualität „DLW Arabesque seravezza“. 

Ausdrucksstarke Dessins, wie 
Vliesqualität „10150-08“,  aber auch 

sinnliche Blumensujets bietet die 
abwechslungsreiche Tapetenlinie „Elle 

Decoration“ – eine Kooperation des 
Lifestyle-Magazins mit Erismann.

Velours hat längst das image von 
schwerem samt abgelegt. „infinity 

cotton feel“ von Zimmer + rohde, 
hier auf dem sessel zu sehen, prä- 

sentiert sich als Bezugsstoff mit 
klarem Designanspruch und hoher 

strapazierfähigkeit. Der trockene 
Griff erinnert an Baumwollsamt. 

Am fenster „re-Mix“ aus der  
Kollektion „Modern Graphics“,.

streifen, salt-and-Pepper- 
Dessins, ein aufwendiger 
Velours mit opulentem Blu- 
menmuster und passende  
Basic-Unis gestalten die 
Bezugsstoff-Kollektion „Q2 
Elodie“ von höpke Textiles. 
Erhältlich in sechs farbwelten.

Die neue Kollektion „Java“  
präsentiert unterschiedliche 

holz- und stein-Dessins. 
Durch die Maßstabilität des 

Bodenbelags von KWG ist 
eine Verlegung von bis zu 
1 000 Quadratmeter ohne 

Dehnungsfuge möglich.    
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Gerade weil die Einrichtungsbranche vorläufig ohne 
Präsentationen auf den Messen auskommen muss, 
ist es für raumausstatter wichtig, mehr über neue 
Dekoqualitäten, aktuelle Bezugsstoffe, moderne  
Tapeten, Trendfarben und Bodenbelag zu erfahren. 

Durch den hD-Kern aus verdichteten Kalk- 
steinplatten erscheint die „ceratouch“- 
Kollektion von Us floors in optik und haptik 
von Keramikfliesen kombiniert mit der  
einfachen Verlegung eines coretec-Belags. 

Lederkacheln sind die inspirati-
onsquelle für eines der aktuellen 
Dessins, welche rasch mit 
Tapetenkollektion „club“ vorstellt. 
Anspruch der neuheiten ist es, die 
Wohnung in eine stilvolle Groß-
stadt-Location zu verwandeln. 

Zu den newcomern bei Apelt 
gehören Allover-Prints mit  

exotischen Blattmotiven. Das 
plakative botanische Design  

„Tropica“ ist auf Tischwäsche,  
Kissen und Vorhängen zu sehen. 

für die Teppichkollektion 
„interart“ liefern Kasch- 
mir und schurwolle die 
Grundlage. neben den 
zehn Teppichdesigns offe-
riert Tretford hier auch die 
Möglichkeit individueller 
Einzelanfertigung. 

Jacquard-Dekostoff „Esbjerg“ von  
Gardisette zeigt senkrecht verlaufende 

Wellenlinien. Durch die gespiegelte  
Anordnung entsteht ein Dessin aus  

Kreisflächen und Ellipsen, das an florenti-
nische fliesenmuster erinnert.
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florales Dessin in Aquarelltechnik 
und beeindruckenden farben:  

„fame“ gehört zu den centerpieces 
der Linie „Enjoy und relax“ von indes 

fuggerhaus. Die frühjahrskollektion 
zeigt satins, Velours, Ausbrenner, 

Unis und chenillen.

Ton in Ton oder fein kontrastiert in Apricot präsentiert  
„Melon“ große scherli-Kreise. Der semitransparente  

inbetween ist Teil der neuheiten 2021 von saum & Viebahn.  
Die Kollektion widmet sich unterschiedlichen Themen- 

welten, darunter Emotion, country und Elegance. 

Kreatives Werk im 
retro-stil: in der Tape-
tenkollektion „ArTist“ 
von A.s.création sind 
auch Entwürfe von Bo 
Lundberg zu sehen. Die 
handschrift des Künst-
lers ist grafisch-markant 
und lebt von starken 
farbkombinationen wie 
orange und Pink.

Pastellfarben und 
grafisch zurückhaltende 
Muster: Das Design 
der rollokollektion 
„individuell anders“ 
von Büscher inspiriert 
zum kreativen spiel   mit 
Wohnaccessoires. 

Beige steht im Zentrum 
der neuen interior-farb-
welten „Unikat #4.1 im-

pulse“, die caparol für 
2021 gescoutet hat. Das 

Moodboard der „farb-
welt 2“ zeigt natürliche 
Materialien kombiniert 
mit ruhigen Tönen und 

sanften Kontrasten.

 „Merlin“ zeigt ein fei-
nes Blumendesign auf 
schwer entflammbarer 
Grundware. Das hand-
gemalte Blütenaquarell 

der Linie „Be Unique“ 
von ADo Goldkante 
entsteht per Digital-

druck auf dem Transpa-
rentstoff „Artus“. 
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Duette-Wabenplissee 
hat Trends im Blick und 
präsentiert die aktuellen 
Pantone-farben für 
2021 – den Gelbton 
„illuminating“ und  
die Grau-nuance 
„Ultimate Gray.

Das geprägte All- 
over-Muster verleiht 

Velours „Aida“ von 
Englisch Dekor einen 
speziellen charakter. 
Durch die neuartige 

Technik erscheint die 
samtige oberfläche als 
homogene Ebene: ideal 
für Polsterarbeiten oder 

fensterdeko. 

schon der name „My chalet“ assozi-
iert das Leitmotiv für die neuheiten 

der „Mountain Deluxe“-Kollektion von 
fine. Dabei erscheinen textile Dessins 

wie Edelweiß oder hirsch in einer 
holzschnittartigen handdruck-optik. 

Am fenster wird es wieder  
textiler: Dekoqualität „Almira“ 

aus der Linie „Golden Glamour“ 
von schmidtgard erzeugt mit 

Glanzgarnen in Goldoptik und 
navy-Blau maritime Eleganz.

Das neue Lack- und Öl-Programm von Kiesel 
verfolgt eine gute Ökobilanz. so nimmt das ak-
tuelle sortiment Attribute wie ressourcenscho-

nend und emissionsarm für sich in Anspruch 
und unterstreicht damit auch die natürliche 

Wirkung von Parkettböden im Wohnambiente. 

Einrichtungsideen für das homeoffice sind stark in den 
fokus gerückt. Das semitransparente Querstreifen-Dessin 
von Geos übernimmt am fenster die rolle von Vorhang 
und Gardine in einem und ergänzt in harmonischen farben 
das Einrichungskonzept für den privaten Arbeitsplatz. 
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