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Text: Andrea Wolff

TRENDS

VIELSEITIGER
SAISONSTART

Aktuelle Stoffe, Tapeten, Farben
und Bodenbeläge bieten jetzt
wieder eine große neue Bandbreite
für kreative Einrichtungskonzepte.
Wir haben uns unter den textilen
Trendsettern und spannenden
Newcomern für Sie umgesehen.

Für die Kollektion „African Queen III“ waren Tier- und
Pflanzenwelt sowie afrikanisches Kunsthandwerk Inspirations-

quellen. Unter den neuen Vliestapeten findet sich auch ein
Dessin, das ein kreatives Holzmosaik abbildet. www.rasch.de.

Weben, Drucken, Sticken und Applizieren: Diese
anspruchsvollen Produktionsschritte vereint
„Fabulosa“ zu einem textilen It-Piece. Dabei balan-
ciert das ausdrucksstarke Sockeldesign mit dichten
floralen Motivebenen spielerisch zwischen techni-
scher Innovation und wohnlichem Statement.
www.ado-goldkante.de

Marmor und Rosenholz sind die kost-
baren Vorbilder für das besonders elegante
Dekor „Palissandro“. Der Designboden der

Linie „Creation 55“ präsentiert sich als
XL-Planken und -Fliesen für eine realistische
Darstellung der Oberfläche. www.gerflor.de



NEUE KOLLEKTIONEN | EXTRA

531/23

Textiler Allrounder: Dekostoff „Jamira“
zeigt sich mit einem Jacquardmuster in den
Wohnfarben Gold, Mint sowie Stein. Dabei
erscheinen die floralen Motive als Allover-

Dessin oder, wie hier im Bild, mit dekorativen
Querstreifen. www.schmidtgard.de

„#5 Relaxed“ ist eine von acht
Farbharmonien, die im aktuel-
len Kreativbuch „Unikat 5.1“
vorgestellt werden. 2023 wird
der Fokus auf die Umsetzbar-
keit der Farbkompositionen
gelegt. So ist hier die geome-
trische Abgrenzung der einzel-
nen Teilflächen ein prägnantes
Gestaltungsmittel, ebenso wie
die rustikalen Kratzspuren.
www.caparol.de

Mit seiner romantischen Optik ergänzt Stick-Scherli „K228-03“ den modernen
Landhausstil. Pastellfarben auf der leicht changierenden Oberfläche lassen den
Dekostoff hochwertig und gleichzeitig dezent wirken. geos-geilfuss.de

Suspendisse sem lorem, or-
nare non, vestibulum ut,

tempor porttitor, est. Qui-
sque convallis aliquet eros.
Nunc nec nulla eget urna
convallis eleifend. Nulla

feugiat eros at augue. Inte-
ger feugiat nisi vitae velit.

Schildkröten, Strauße, exotische Pflanzen, Vögel und
Schmetterlinge: Dessin “Australia” trägt seinen Namen zu
Recht. Der Baumwollstoff aus der Frühjahrskollektion 2023

erscheint in zwei Farbstellungen. www.jab.de

Designboden-Kollektion „floors@home“ bietet robusten und pflegeleichten Bodenbelag
für Wohn- und Schlafzimmer, Küche sowie Badezimmer. Dabei stehen 100 verschiedene

Designs in Holz-, Stein-, Beton- und Keramikoptik zur Wahl. www.project-floors.com
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Mit der Frühjahrskollektion der Marke Essentials by Kobe
stellen sich Dekorations- und Transparentstoffe vor, die
durch ihre schönen Details begeistern: Hier am Fenster

beeindruckt „Zinnia“ mit einem Moiré-ähnlichen Allover-
Dessin und Matt-Glanz-Effekten. www.kobe.eu

Zeitgemäße Materialien und tradi-
tionelle Bearbeitungsweisen wie

eine Aquarelltechnik oder ein mehr-
fach eingesetzter Kreuzstich finden
sich bei „Alpenglow“. Mit Motiven

wie Bergblumen, Kristallen, Schnee-
sternen, einem Hirsch oder Wald-

szenen erzählt die „Mountain
deluxe“-Kollektion 2023 Geschich-
ten aus den Bergen. www.fine.at

Der edel bestickte Vorhangstoff „Zen“ besteht aus hochwertiger,
handgesponnener und von Hand gewebter Rohseide. Als wert-
volles Naturprodukt weist er die charakteristisch-unregelmäßige
Struktur der Rohseide auf, die ihm seine lebendige Oberflächen-
struktur verleiht. www.fischbacher.com

Monochrom in Schwarz und Weiß oder mit sommerlichen,
pastell-farbigen Tönen (hier im Bild) wirken die Dessins von
„Q2 Zen Garden“ jedesmal anders. Gleichbleibend ist der nach-
haltige Background der Stoffe, die aus recyceltem Post-Consumer-
Waste hergestellt werden und kreislauffähig sind. www.hoepke.de
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Basis für Boden „Madeira Suna Cement“ sind natürliche Rohstoffe wie
Holz, Kork, Rapsöl, Kautschuk und andere Naturfasern. Optik und Haptik
des Digitaldrucks, hier im Betonlook, verleihen dem Designboden eine
moderne Ausstrahlung. kwg-kork.de

Die Outdoor-Teppiche „Macarena 24“ setzen frische
Akzente auf Balkon, Terrasse, im Wintergarten oder Indoor.
Ihre attraktiven Dessins verbreiten Urlaubsstimmung im
erweiterten Wohnraum nach draußen. Robust und witte-
rungsbeständig können ihnen UV-Strahlen oder Sommer-

regen nichts anhaben. www.joka.de

Gardinen und Dekos der Designlinie „Kendix Allure“
werden jetzt auch von Möbelstoffen begleitet. Helle

Neutrals wie Puder, Stein, Lehm und Grautöne vermit-
teln eine subtile Ästhetik mit einem Gefühl von Ruhe in

der Materialität haptisch schöner Stoffe. kendix.nl

Bei Store „Journey“ ranken sich Pal-
menblätter über die weich fließende
Grundware. Das schwungvolle Dessin
aus der Linie Emotion wirkt geradezu
malerisch, farbige Akzente geben
einen guten Schuss Modernität dazu.
www.saum-und-viebahn.de


