TEXTILIEN | LINEN & FRIENDS
Von der Natur aufs Schönste inspiriert
Création Baumann präsentiert die „Linen & Friends“-Kollektion
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Eine schön eingerichtete Wohnung ist Voraussetzung für das persönliche Wohlbefinden, sie soll – als
Gegenstück zur hochtechnisierten Umwelt – das Gefühl von Harmonie und Geborgenheit vermitteln. Dabei
spielen Textilien und Wohnaccessoires eine wichtige Rolle. Besonders im Trend liegt derzeit der Naturlook
– casual und elegant zugleich.
Mit der neuen Kollektion „Linen & Friends“ knüpft Création Baumann an sein bisheriges Leinensortiment
an. „Leicht und subtil in der Erscheinung, erdig und pudrig in der Farbstimmung und herb und sanft in den
Materialkombinationen sollte die neue Kollektion sein“, sagt Designerin Sibylle Aeberhard. Dafür schuf das
Design-Team des Langenthaler Textilunternehmens eine ganze Reihe neuer Uni-Qualitäten in unterschiedlichen Transparenzen.
Dem halbtransparenten Vorhangstoff „Filino Color II“ – bereits ein Klassiker des Hauses – wurde ein neues
zeitgemässes Gewand verliehen. Die elegante Leinentextur hat nun dank einem neuen Färbe- und Ausrüstverfahren einen weicheren Griff erhalten. Die zarte Farbpalette kommt nordisch inspiriert daher, neben
hellen Holz- und Erdtönen bestechen tonige Grüntöne, Nachtblau und warmes Grau sowie pastelligpudrige Nuancen. Der vielseitige Stoff wird ergänzt mit dem hochwertigen Dekorationsstoff „Scalino“:
Filigran abgenähte Falten bilden dreidimensionale Linien, die rautenartig zusammenwachsen. Die Plisseekanten werden mit einer Kordel Garn farblich akzentuiert. Ein Stoff wie ein Origami. Der Vorhangstoff ist in
sechs luftig-leichten Colorits erhältlich.

Der neue Leinenstoff „Linnus“ ist ein dichter, schwerer Vorhangstoff mit charakteristisch-weichem Griff. Die
Farbpalette umfasst 20 Colorits: Zu neutralen Tönen und gebrochenen Grün- sowie Kaffeenuancen bilden
die Farben Gelbgrün, Orange und Himmelblau ein Gegengewicht. Diesen Uni-Stoff ergänzt der
Dekorationsstoff „Orion“ in linearer Formensprache: Ein netzartig gesticktes Gitter legt sich über den Stoff.
Es entsteht ein Spiel aus dem Kontrast von weichem Leinen zur kompakten Metallstickerei. Der Stoff in
fünf Colorits kombiniert neutrale Farben mit metallischen Tönen wie Gold, Silber und Kupfer. Auch das in
drei Farben erhältliche Kissen „Mira“ basiert auf dem Leinenstoff „Linnus“. Eine hochwertige WollApplikation auf Leinen spielt formal mit ethnischen wie zeitgemäss grafischen Elementen.
Die hochwertigen Leinenstoffe werden harmonisch ergänzt von Stoffen in natürlichem Look – „Linen &
Friends“ eben. Dazu zählen zwei halbtransparente Vorhangstoffe: Das Leinen-Polyester-Gewebe „Tamino“
passt in seiner weichen, transparenten Anmutung perfekt in unkomplizierte „Casual“-Wohnwelten. Auf ein
spannendes Spiel zwischen Dichte und Transparenz setzt der sehr natürlich wirkende und weiche TreviraCS-Stoff „Solea“. Die Kollektion ergänzt der strukturierte Bezugsstoff „Leone“, der den matten Glanz von
Leinen mit der weichen Optik von Chenillegarn kombiniert. Zu den 25 Farbnuancen zählen auch tiefe
Beerentöne.
Die Uni-Stoffe werden zart kontrastiert mit dem Vorhang-Druckstoff „Campanella“ aus Trevira CS. Auf
transparentem Grund erscheinen wie mit leichter Hand gestreut gepresste Wiesenblumen und feines Blattwerk. Ein dunkleres, grafisches Raster legt sich dabei wie ein feiner Schleier über Blüten und Blätter und
verleiht einen zeitgemässen Look mit poetischem Ausdruck. Das Dessin ist erhältlich auf weissem oder
leinenfarbenem Grund.
Die „Linen & Friends“-Kollektion bringt eine natürlich-elegante Atmosphäre in das stilvolle Zuhause.
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Zarte Farben: Die Stoffe der Kollektion „Linen & Friends“ von Création Baumann
setzen ganz auf den Naturlook. Der Vorhangstoff „Orion“ besticht dabei mit
ornamentaler Metallstickerei.
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Nordische Eleganz: Blau- und Grautöne sowie erdig-pudrige Nuancen prägen die
neue Kollektion „Linen & Friends“ von Création Baumann. Der Bezugsstoff
„Leone“ kombiniert matten Leinenglanz mit der weichen Optik von Chenille.
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Leinen & Co. ganz feminin: Pastellig-pudrige Farben schmücken die Kissen, die
Vorhänge sind leicht und subtil im Look. Highlight der neuen Kollektion „Linen &
Friends“ von Création Baumann ist der Vorhang- und Dekostoff „Orion“ mit
schillernder Metallstickerei.
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