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Inspirierendes Interieur 

Textilien sind untrennbarer Teil des Interieurs, denn sie geben einem Raum 

Atmosphäre und eine gute Akustik. Doch welcher Stoff ist für welchen Zweck 

am besten geeignet? 

Die drapilux-Empfehlung dieses Monats ist Artikel 132 Serie A und richtet sich 

an den Healthcare-Bereich. 

 

Sommerliche Blumenwiese: Artikel 132 Serie A mit drapilux air 

Artikel 132 Serie A holt die Natur ins Haus. Durch das vielfarbige florale Dessin 

dieses Stoffes fühlt sich der Betrachter auf eine sommerliche, bunte 

Blumenwiese versetzt. Das gilt insbesondere für die hier abgebildetet Kolorierung 

in verschiedenen Blau- und Grüntönen, die an Vergissmeinnicht und 

Glockenblumen erinnern. Durch die robuste Grundqualität, die naturnahe Optik 

und nicht zuletzt die Aussattung mit der luftreinigenden Zusatzfunktion drapilux 

air ist dieser Artikel perfekt geeignet für den Einsatz im Healthcare-Bereich, 

insbesondere in der Seniorenresidenz.  
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Haben Sie Rückfragen? Dann melden Sie sich gern bei: 

 

Frau Noemi Schreiner 

 

schönknecht : kommunikation 

gesellschaft für public relations und marketing mbh 

T +49 40 / 30 38 26 - 70 

n.schreiner@schoenknecht-kommunikation.de 

 

 

Über drapilux 

drapilux hat sich als einer der führenden Anbieter von flammhemmenden Gardinen und 

Dekorationsstoffen auf dem internationalen Markt etabliert. drapilux steht für intelligente 

Textilien und bietet mit den Zusatzfunktionen drapilux air, drapilux bioaktiv und drapilux 

akustik hochwertige und funktionale Stoffe mit innovativen Eigenschaften für den 

Objekt- und Wohnbereich in höchster Designqualität. drapilux ist eine Marke der Schmitz 

Textiles GmbH + Co. KG. Diese ist eine Tochtergesellschaft der Schmitz-Werke GmbH + 

Co. KG in Emsdetten. 

 

mailto:info@schoenknecht-kommunikation.de

