TEXTILIEN | WOLL-KOLLEKTION

Musterhaft: Von Karo bis Fischgrat präsentieren sich die neuen Möbelstoffe der Woll-Kollektion

Vielfalt ist der Schlüssel zur neuen Kollektion von Création Baumann. Der Schweizer Textilspezialist
präsentiert eine modisch inspirierte Palette hochwertiger Bezugsstoffe, die sich der Farbskala und
eindrucksvollen Schattierung der Natur bedient. So dominieren sanfte Pudertöne und steinige, erdige bis
maskuline

Nuancen

die

Woll-Kollektion.

Die

entstandenen

Dessins

sind

eine

natürliche

Weiterentwicklung auf Basis des Wollklassikers „Cavallo Piu“ und eröffnen neue Möglichkeiten zur
Kombination mit der grossen Unipalette.

Die Woll-Kollektion umfasst fünf Textilien mit vier klassisch anmutenden, gewobenen Dessins und einem
mehrfarbigen Druckstoff. Die gewobenen Varianten bestehen aus „Cavallo Karo“, ein modernes,
harmonisches Multi-Color-Karo mit unterschiedlichen Garnfarben, „Cavallo Giorgio“ mit traditionellem
Fischgrat-Muster, „Cavallo Linea“ mit feinen Nadelstreifen und „Cavallo Coco“ mit modischen HahnentrittVariationen. Die aufwendig gewobenen Dessins präsentieren sich edel und facettenreich und sind jeweils
in verschiedenen Farbstellungen erhältlich. Durch die Kombination einzelner Muster und Farben lassen
sich verschiedenste Welten schaffen. So erzeugen weiche Pudertöne im modernen skandinavischen Stil
ein sanftes, harmonisches Farbbild. Kräftigere, maskuline Töne vermitteln mehr Dramatik und Kontrast.
Die Mustermixe lassen sich wunderbar mit einzelnen Farbakzenten der Unistoffe auffrischen.

Die Kollektion eignet sich vorwiegend für den Einsatz als Bezugsstoff, kann aber auch im dekorativen
Bereich und als Vorhangstoff genutzt werden. Sie passt gleichermassen in moderne wie auch in
klassische Interieurs und bietet eine abwechslungsreiche, elegante Auswahl aus schweren Stoffen mit
angenehm weichem Griff und einer guten akustischen Wirkung. Die Zusammensetzung liegt bei 80%
Schurwolle und 20% Polyamid mit einer Stoffbreite von 155 cm.

Zwei formschöne Kissen mit farbig abgesetztem Keder ergänzen die Kollektion. Das Kissen „Cavallo
Karo“ zeigt ein Karo auf limefarbenem Grund auf der Vorder- und farblich abgestimmtem Fischgrat auf
der Rückseite und ist auch in einer anthrazitfarbenen Variante erhältlich. Masse: 42 x 70 cm. Das Kissen
„Cavallo Coco“ besticht durch ein limefarbenes Hahnentritt-Muster auf der Vorder- und feinen
Nadelstreifen auf der Rückseite. Ebenfalls ist eine Variante aus warmem Orange und frischem Blau
erhältlich. Masse: 40 x 50 cm.
Ein besonderes Highlight bildet das fünfte Dessin der Kollektion: „Cavallo Erba“. Der Wollstoff mit dem
überdimensionalen Blumenmuster ist von der modernen Folklore inspiriert. Aufgebracht wird das Muster
Schicht für Schicht als spezieller Pigment-Ätz-Druck. „Cavallo Erba“ zeigt verspielte Blumenranken, deren
Farbigkeit durch die Überschneidungen der einzelnen Elemente entsteht. Die Basis bildet beispielsweise
ein helles Grau mit floralem Raster in Weiss und Blau, das mit verschiedenen Schichten von farbigen
Blumenranken in Senf und Lila überlagert ist. Die einzelnen Motive und Farben addieren sich und lassen
neue, überraschende Formen und Farbspiele entstehen. „Cavallo Erba“ ist insgesamt in vier
Farbkombinationen erhältlich und vor allem für den Einsatz als Vorhangstoff angelegt. Er ergänzt so die
grafischen Motive der Woll-Kollektion um ein verspielteres Element.

Die Woll-Kollektion überzeugt nicht nur durch ihre Farb- und Dessinvielfalt, sondern auch durch ihre
flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Ab Herbst 2014 im Fachhandel erhältlich.

