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drapilux-Empfehlung des Monats Mai 

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 des Monats Mai richtet sich an 

Seniorenresidenzen:  

 

Die beiden Harmoniebedürftigen 

Ist in der Seniorenresidenz viel Farbe oder dezente Naturoptik gewünscht? Mit Artikel 

132 der Boutique-Kollektion sind Sie in jedem Fall gut beraten, denn dieser ist in sehr 

kräftigen, trendigen Fondfarben als auch in Naturfarben erhältlich. Abstrakte, florale 

und aquarellige Dessins geben dem Raum ein individuelles Design. Tipp: in 

Kombination mit dem garngefärbten Inbetweenartikel 807 nutzen! Diesen gibt es in 

neun Kolorits im hellen und im modisch-gedeckten Farbbereich. Intelligente 

Zusatzfunktionen – luftreinigende, antimikrobielle und schalldämpfende 

Eigenschaften – sind auf Wunsch möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kissen (Artikel 132 78) 
und der Inbetween 807, der 
dichter als eine Gardine und 
durchscheinender als ein 
Vorhang ist, harmonieren sehr 
gut miteinander.  
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Rückfragen? 

 

Kontakt:  

 

Frau Marthe Westphal 

 

schönknecht : kommunikation 

gesellschaft für public relations und marketing mbh 

T +49 40 / 30 38 26 - 70 

m.westphal@schoenknecht-kommunikation.de 

 
 

 

Über drapilux  

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

auf dem internationalen Markt etabliert. Der Name 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-Werke GmbH + Co. KG in Emsdetten. 
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