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Kleine Geomuster oder fantasievoller Craquelé-Look setzen im Objektbereich feine Akzente. Kollektion „Casino
FR“ überzeugt dabei mit bis zu 70 000 Scheuertouren.

Auch in hellen Farben überraschen die Faux-Unis von „Cosmo FR“, hier auf den
Sitzmöbeln zu sehen, mit dezenter Zweifarbigkeit. Der Allrounder erscheint in
59 unterschiedlichen Tönen und ist eine Bereicherung für viele Interior-Stile.

HÖPKE TEXTILES

EINDRUCKSVOLLER
GESTALTUNGSSPIELRAUM
Zeitlos oder trendbewusst, klassisch oder modern, uni oder
gemustert, glatt oder angeraut, floral oder geometrisch, elegant
oder lässig, dezent oder expressiv: Höpke Textiles deckt mit seinem Sortiment an schwer entflammbaren Bezugsstoffen eine
enorme Bandbreite ab. Dabei ist es der Anspruch, dass jeder Artikel besondere Charakteristika mitbringt und im Interieur ein
Statement setzt. Die Voraussetzungen für den Objektbereich
bringen alle Textilien mit: Sie sind pflegefreundlich, langlebig,
strapazierfähig und genügen selbstverständlich den Anforderungen euopäischer wie internationaler Standards. Unter den Flachgeweben, Velours- oder Woll-Qualitäten erfüllen mehr als 1 200
Artikel mindestens die Brandnormen nach EN 1021 Teil 1+2.
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STILSICHERER ALLROUNDER
Faux-Uni „Cosmo FR“ entsteht aus Bouclé-Garn, das mit seiner
Zweifarbigkeit besonders raffiniert wirkt und andererseits eine
vielseitige Grundlage für unterschiedliche Einrichtungsstile darstellt: von monochromem Scandi-Look über extravaganten LoftCharakter bis zu modern-gemütlichem Landhaus-Charme.
HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT
Die hochwertigen Bezugsstoffe der Höpke-Kollektion „Casino
FR“ sind besonders robust und zeichnen sich durch bis zu 70 000
Scheuertouren und den Flammschutz nach DIN 4102 B1 aus.
Darüber hinaus bieten die Textilien eine große Auswahl an Des-
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Mit klassischen Ornamenten und typischen Jacquardmustern interpretiert Kollektion „Palacio FR“ frühere Epochen – elegant-glamourös, aber keinesfalls konservativ. Die Dessins scheinen geradezu ideal für das Interieur moderner Grandhotels.

Mit weichem Griff fühlen sich die Velours der Bezugsstoff-Kollektion
„Melia FR“ besonders komfortabel an. Velours ist im Interieur zum
Dauertrend geworden, „Melia“ bietet den Softy in 75 Kolorits an.
Mit 93 Positionen fächert „Active Line Verano XL“ eine beachtliche Farbpalette auf. Die Rückseite der Stoffe lässt sich flammhemmend ausrüsten.

QUALITÄT: Im Höpke-Sortiment finden sich mehr
als zehn FR-Kollektionen. Neben den schwer entflammbaren Eigenschaften überzeugen die Artikel
für den Objektbereich mit viel kreativem Potenzial.
www.hoepke.de

sins, darunter kleine Geomuster und Craquelé-Look, sowie Farbwelten, die individuelle Raumkonzepte möglich machen.
KLASSISCHE DESSINIERUNGEN
Kollektion „Palacio FR“ versteht sich als Hommage an frühere
Epochen: Klassische Ornamente, feine Rauten-Dessins und plakative Streifenmuster lassen die Bezugsqualitäten elegant, aber
nicht aufdringlich wirken. Von dezent-edlen Champagner-Tönen
bis zu leuchtend-kräftigem Rubinrot sind die feinen Artikel in
zehn abwechslungsreichen Farbwelten erhältlich. Mit den FRGarnen wird für die Kollektion schwer entflammbares Material
verwebt, das den Auflagen für öffentliche Bereiche entspricht.

ENORME FARBENVIELFALT
Dass Basics alles andere als langweilig sind, zeigt die Uni-Kollektion „Melia FR“. Mit einer Auswahl an 75 Kolorits machen die
Stoffe nahezu jeden Einrichtungsstil mit – von zurückhaltend
bis ausdrucksstark. Durch den besonders soften Griff, der für
Velours charakteristisch ist, entsteht ein hohes Komfort-Gefühl.
SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN
Die Qualitäten der Objektkollektion „Active Line Verano XL“ lassen sich durch eine Rückenkaschierung flammhemmend ausrüsten. Dabei sind die Funktionsstoffe in 26 Farbtönen sogar ab
Lager bereits derart ausgestattet verfügbar.
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