Bitte recht viel Sonnenschein!

Die warmen Sonnenstrahlen der vergangenen Tage lassen uns spüren, dass der Sommer bald vor der
Tür steht. Mit dem Sonnenschein kommen meist gute Laune und der Wunsch nach Natur und
frischen Farben. Wir freuen uns über das Erwachen nach dem Winterschlaf, egal ob im eigenen
Garten, der Terrasse oder dem Balkon. Auch in den eigenen vier Wänden wird es im Frühjahr bzw.
Sommer wieder farbenfroher. Neben frischen, herrlich duftenden Blumen bringen die neuen In- und
Outdoor Kollektionen Ihr Domizil drinnen wie draußen zum Strahlen.
Viele Menschen schenken dem Outdoor Bereich keine besondere Aufmerksamkeit. Dabei ist das
Feiern mit Freunden, Sonnenbaden am Pool oder Chillen unterm Sternenzelt auf weichen Polstern
gleich doppelt entspannt. Mit ihren facettenreichen Dessins sind die neuen Kollektionen eine
Spielwiese für individuelle Gestaltungsideen, die bei jeder Witterung eine hervorragende Figur
machen.
Farblich präsentieren sich die Kollektionen in ansprechenden Sommerfarben. Eine frisches BlauTürkis, eine sonniges gelb-orange, eine frecher rot-lila mix, aber auch zarte Farben wie ein FliederLimone mix oder ein Beige-Grau sind in den umfangreichen Kollektionen vertreten. Die Farbspiele
innerhalb der Kollektionen sind perfekt aufeinander abgestimmt und laden zu inspirierenden
Designvariationen ein. Ihre geliebte Gartenliege wird zu einem echter Blickfang dank eines plakativen
Blumenmotivs. Farblich abgestimmt bekommen kleine Flächen wie Kissen, Stuhlsitze oder Eckbänke
entweder ein hübsches Pünktchenmuster oder einen zarten Streifen. Abgerundet werden die neuen
Stoffvariationen durch Strukturunis, in einer natürlichen Leinenoptik.
Neben dem Design erfüllen die sogenannten Outdoorstoffe höchste Qualitätsansprüche. Diese Stoffe
sind höchst UV-Beständig und somit licht- und farbecht, äußerst strapazierfähig, waschbar und
pflegeleicht, mit einem Fleckschutz ausgerüstet, antimikrobiell (schimmelresistent), seewasser- und
chlorbeständig, atmungsaktiv und zum Teil schwer entflammbar. Um all diese Eigenschafen erfüllen
zu können, werden zum Weben dieser Stoffe nur hochwertige Spinndrüsen gefärbte Polyacryl- und
Polypropylengarne verwendet. Der besondere Vorteil der Spinndrüsen gefärbten Garne liegt in deren
Herstellung: Die Farbepigmente werden direkt bei der Produktion des eigentlichen Garns in die Faser
eingebettet. Auf diese Weise widersteht das Gewebe dauerhalt äußeren Einflüssen.
Schaffen auch Sie sich ein harmonisches Ambiente vom Bad bis zum Balkon, vom Wohnzimmer bis
zum Garten. Outdoorstoffe verschönen nicht nur Ihre Gartenmöbel, sondern eigenen sich, auch dank
ihrer vielen positiven Eigenschaften, hervorragend für den Indoor Bereich. Weitere
Nutzungsbeispiele sind der Wintergarten, der hauseigene Wellness oder Spa-Bereich im Keller oder
das Badezimmer. Gerade bei jungen Familien sind solche Stoffe aber auch als pflegeleichter und
fleckenunempfindlicher Stoff im Essbereich geeignet. Ihr moderner Raumausstatter Meisterbetrieb
berät Sie stilsicher hinsichtlich der verschiedenen Möglichkeiten.

