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Genau die richtige Mischung aus purer Lebensfreude und eleganter Zurückhaltung bringt die

aktuelle Frühjahrskollektion „Enjoy and Relax“. Hochwertige Velours Qualitäten und elegante

Satins mit besonderen Motiven erinnern uns an die bunte Vielfalt und erfüllen uns mit neuer

Lebensfreude. Elegante Gewebe, natürliche Strukturen, softe Ausbrenner mit Naturmotiven,

gepaart mit dezenten Farben und leichtem Glanz, liefern uns die nötige Ruhe.

Als absolute Highlights zu sehen sind die 2 edlen, bedruckten Satins, die mit Blumenmustern in

Aquarelltechnik und wunderschönen Farbkombinationen aufwarten. Ergänzt werden diese

besonderen Artikel durch einen edlen Velours mit großflächigem Blumenmotiv. 

Gut kombinieren lassen sich hierzu die Unis, Pollux, eine raumhohe, weich fließende Chenille 

Qualität und Callisto, ein changierender Velours. Ein weiteres Highlight stellt unser Uni Re-

Livia dar. Dieser weich fließende Store mit dezentem Glanz ist in 30 tollen Farben zu erhalten 

und aus recyceltem Polyester produziert.

Enjoy and Relax – was wirklich wichtig ist

Just the right mix of pure joie de vivre and elegant restraint is provided by the current spring 

collection „Enjoy and Relax“. High-quality velvets and elegant satins with special motifs remind 

us of the colorful diversity and fill us with a new zest for life. 

Elegant fabrics, natural structures, soft burnouts with natural motifs, paired with subtle colors 

and light sheen, provide us with the necessary calm.

Absolute highlights to see are the 2 noble printed satins, which enhance with floral patterns in 

watercolor technique and beautiful color combinations. These special articles are complemen-

ted by a noble velour with a large floral motif. The plain fabrics Pollux, a room-high, soft-flo-

wing chenille quality, and Callisto, an iridescent velour, combine well with this. Another high-

light is our plain Re-Livia. This soft flowing sheer with a subtle sheen is available in 30 great 

colors and is made of recycled polyester.

Enjoy and Relax – what really matters
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