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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 drapilux 809 Serie 10 und 

richtet sich an moderne Hotels. 

 

Geometrischer Blickfang: drapilux 809 Serie 10 

Überdimensionale, gleichschenklige Dreiecke in rauchigen Pastell- und 

Naturtönen zieren die neue Serie des drapilux-Klassikers 809. Die geringe 

Sättigung der Farben und die Großzügigkeit des Dessins verleihen dem Stoff eine 

besondere Leichtigkeit. Unterstützt wird dies durch die transparente, sehr textile 

Grundware. So entsteht ein Artikel, der sich problemlos in die Designsprache 

moderner Inneneinrichtungen einfügt.  

Inspiration für das Dessin ist das Wirken der international bekannten Bauhaus-

Künstlerin Anni Albers. Zu Beginn ihrer Ausbildung am Weimarer Bauhaus wollte 

die junge Frau Malerin werden. Das „große Durcheinander“ und „Suchen von 

allen Seiten“ im frühen Bauhaus, wie sie es nannte, erschwerte es ihr jedoch, 

sich kreativ zu entfalten. Im festen Rahmen des Webstuhls fand sie schließlich 

ihre künstlerische Freiheit. In der Weberei entwickelte sich auch ihre 

Formensprache, die durch abstrakt-symmetrische Motive und auf die 

Grundformen reduzierte Muster geprägt ist. Die neue Serie drapilux 809 ist eine 

von vier drapilux-Neuheiten, die den Textilkünstlerinnen des Bauhauses 

gewidmet sind. 

mailto:info@schoenknecht-kommunikation.de


drapilux-empfehlungen 
  

  Seite 2/3 

schönknecht : kommunikation  Stadtdeich 3  20097 Hamburg  T (040) 30 38 26 - 70  

F (040) 30 38 26 - 74  info@schoenknecht-kommunikation.de  www.schoenknecht-kommunikation.de 

 

© drapilux 

 

 
  

mailto:info@schoenknecht-kommunikation.de


drapilux-empfehlungen 
  

  Seite 3/3 

schönknecht : kommunikation  Stadtdeich 3  20097 Hamburg  T (040) 30 38 26 - 70  

F (040) 30 38 26 - 74  info@schoenknecht-kommunikation.de  www.schoenknecht-kommunikation.de 

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. 
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