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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 171 und richtet sich 

an klassische und moderne Hotels. 

 

Flauschiger Velour: drapilux 171 

Eine gute Verdunklung ist essenziell für eine geruhsame Nacht. Der neue 

Blackout drapilux 171 verdunkelt nicht nur optimal, er schafft auch eine 

gemütliche Atmosphäre in Gästezimmern. Das liegt vor allem an der 

Warenoberseite des raumhohen Velours: Diese ist mit einem kuscheligen Flor 

versehen, dessen Fasern sich in jede beliebige Richtung streichen lassen. Auch 

die insgesamt 33 Positionen umfassende Farbpalette strahlt Ruhe aus. Diese hat 

ihren Schwerpunkt zum einen im Bereich der Naturtöne und zum anderen bei 

den satten, brillanten Trendfarben. Der Klassiker Bordeauxrot ist ebenfalls 

vertreten. Bei 32 Kolorits handelt es sich um Unis, das letzte zeigt ein modern 

anmutendes florales Druckdessin. Statt des Blätter-Musters besteht auch die 

Möglichkeit, ein individuelles Dessin auf den Stoff aufzubringen. Mit seinem 

flauschigen Griff, der Vielzahl der Farbstellungen sowie der Möglichkeit zum 

Individualdruck ist drapilux 171 eines der Highlights der aktuellen Kollektion.  
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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. 
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