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Indes-Frühjahrskollektion – Be Colour

Ob pastell, gedeckt oder grell – Farben bringen Emotionen und jede Menge Schwung in die 

eigenen vier Wände. Ganz nach dem Motto „Natürlich bunt“ stellt sich Indes-Kollektion „Be-

Colour“ in farbenfrohen Dessins vor. Aufeinander abgestimmte Dekostoffe und Scherlies geben 

dem heimischen Ambiente den letzten Schliff und vielseitige Qualitäten schaffen zusätzliche 

Abwechslung.

Lagoon - Südseeflair für Zuhause

Wie Farbenspiele  der  Wasseroberfäche  einer  Lagune –  daran  erinnern  die  Stoffe  der  Indes 

Kollektion  „Be  Colour“.  Sie  versetzen  Räume  in  stimmungsvolle  Urlaubskulissen  die  das 

verlockende glitzernde, türkisfarbene Meer und die faszinierenden Farbenspiele der Natur ein 

Stück nach Hause bringen. 

Von kraftvollem Nachtblau bis hin zu karibischem Türkis verlaufen die Farbtöne auf weichen 

Dekostoffen. Wie von der Natur inszeniert lösen sich die Farben und effektvollen Naturmuster 

ineinander auf und entfalten sich zu einem charmanten Zusammenspiel. Als facettenreicher Mix 

stellen  sich  Design  „Mason“  in  natürlicher  Steinoptik,  Dekostoff  „Woody“  mit  stilvoller 

Holzmaserung  und „Fade“  in  schimmernden Wasserbewegungen vor  und tauchen  Räume in 

eindrucksvolle  Naturpanoramen.  Sie  berichten  von wilden  Baumlandschaften  sowie  steinigen 

Felsvorsprünge und lassen von glänzend-schimmerndem Wasser träumen. 



Mango – Tropische Frische

Verlockend exotisch, lebendig und ausdrucksstark stellt sich Farbwelt Mango vor, die Schwung 

und Abwechslung schafft. Fröhlich und lebendig zeigen sich die Stoffe in den Farbkombinationen 

Orange,  Grün  und  Gelb.  Die  tropisch  warmen  Mangotöne  tauchen  Räume in  ein  besonders 

warmes Licht und erinnern an spritzige Südfrüchte. 

Ein echtes Einrichtungsstatement wird mit Scherlie „Fade“ geschaffen, der gekonnt Garne zu 

einem Zusammenspiel in Grün- und Orangetönen verwebt und ein buntes Farbenspiel entstehen 

lässt. Für lebendige Fensterdekoration steht auch der digital bedruckte Dekostoff „May“ - das 

großfächige Blumenmuster lädt den Sommer mit seinen leuchtend warmen Farben nach Hause 

ein.  Farblich  abgestimmte  Stores  bieten  hierzu  ideale  Kombinationsvarianten  und  bringen 

gleichzeitig Leichtigkeit und sommerlich, fröhliche Stimmung mit sich.

Nature – Zeitlos schön

Farbwelt Nature vermischt modernes Grau mit warmen Beige und schafft  eine ausgeglichene 

Balance, die sich jedem Einrichtungsstil harmonisch anpasst. Von sanftem Sandbeige bis hin zu 

kühlem Kieselgrau machen die zurückhaltenden Farben aus der Natur das Zuhause zu einem Ort 

der Ruhe und Entspannung.

Als besondere Highlights präsentieren sich Verdunkler „Rock“, „Timber“ und „Cliff“ in rustikaler 

Holz- sowie verwaschener Steinoptik. Im Schlafzimmer dienen sie zur vollständigen Abdunklung 

und treffen im angesagten Industrie- und Vintagelook den Nerv der Zeit – so überzeugen sie mit 

praktischem Nutzen und gleichzeitigen modischen Designs. Der darauf abgestimmte Inbetween 

„Brush“ schafft es mit aus der Natur gegriffenen Farbtönen zeitlos schön zu wirken. Mit foraler  

Note kommen Verdunkler „Tendril“ und „Harper“ daher und spiegeln den natürlichen Charme in 

Form von modernen Blüten und Ranken wider. Von zarten Verläufen bis hin zu ausgefransten 

Mustern passen sich hierzu helle Stores an und eignen sich als ideale Kombinationsvarianten. 

Der raffinierte Mix unterschiedlicher Naturoptiken schafft Inspiration für innovative Wohnideen.



Salsa Red - Power in Rot

Die  Farbe  Rot  bringt  eine  ordentliche  Portion Leben  und  Temperament  in  die  eigenen  vier 

Wände und schafft  zugleich Wärme und Sinnlichkeit.  Ein  breites  Spektrum unterschiedlicher 

Schattierungen und Nuancen lässt Rot facettenreich und interessant wirken. 

Das Zusammenspiel kräftiger Farben und dominanter Muster beherrscht Digitaldruck „Canvas“ 

und sorgt für eine Extraportion Farbe und gute Laune. Von der Natur inspiriert taucht Jacquard 

„Woody“ mit großfächiger Holzmaserung in tiefes Rot ein, das durch kräftiges Schwarz und 

sanftes Creme einen effektvollen Kontrast entstehen lässt. Das Gewebe „Mason“ überrascht in 

roher aufgebrochener Steinoptik und schafft es mit kräftig roter Colorierung dem Naturlook eine 

feurige Note zu verleihen. Die aufgebrochenen Formen bilden im Faltenwurf ein harmonisches 

All-Over-Muster  und  die  vielseitigen  Rotnuancen  laden  mit  ihrem  warmen  Charakter  zu 

gemütlichen Stunden ein – ob mit einem spannenden Krimi im Lieblingssessel oder gemütlich in 

den neusten Zeitschriften blätternd.

Happy life - Jetzt wird’s bunt

Farbenfrohe Wohnideen schaffen die bunten Designs der Farbwelt Happy life. Von sommerlichen 

Früchten  über  zuckersüße  Cupcakes  bis  hin  zu  herrlich  botanischen  Dessins  bringen  die 

malerischen Drucke frischen Schwung und jede Menge Spaß in die eigenen vier Wände. Wie an 

einen Spaziergang auf einer wilden Blumenwiese mit  Erdbeeren erinnert Dekostoff „Strawberry“ 

und Design  „Apples“  weckt  die  Vorfreude  auf  einen frischen  Obstsalat  im Grünen.  Leckere, 

kunstvoll verzierte Cupcakes sind auf dem gleichnamigen Dekostoff „Cupcake“ zu entdecken und 

laden zum gemeinsamen Backen und Naschen ein. 

Die  farbenfrohen  Motive  inspirieren  zum  kreativen  Gestalten  und  tauchen  Räume  in  eine 

wohnlich behagliche  Atmosphäre.


