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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 145 und richtet sich an 

klassische und moderne Hotels. 

 

Einzigartiges Melangegarn: Jacquard drapilux 145 

Der Blickfang bei drapilux 145 ist das Melangegarn in Wolloptik – es setzt sich pro 

Kolorit aus sechs harmonisch aufeinander abgestimmten Tönen einer Farbfamilie 

zusammen. In Kombination mit dem abstrakten, floralen Muster entsteht so ein 

Jacquard mit drapilux-Handschrift. Mit seinen klassischen, matten Farben und seiner 

modernen Musterung verleiht drapilux 145 Räumen einen eleganten Look. Das 

Melangegarn wird exklusiv bei drapilux verarbeitet und macht das Textil somit 

einzigartig. Ausgestattet mit der luftreinigenden Zusatzfunktion drapilux air sorgt der 

Artikel zudem für eine frische Raumluft. 

 

© drapilux 
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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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