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drapilux-Empfehlung des Monats Juli 

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, Artikel 795 aus der „Boutique“-

Kollektion, ist ein Inbetween, der sowohl in Hotels als auch Healthcare-

Einrichtungen passt.  

 

Natürlich schön – Artikel 795 aus der Boutique-Kollektion  

Es gibt ihn in 23 natürlichen oder naturnahen, gedeckte Farbtönen: Der 

flammhemmende Artikel 795 fügt sich mit seinem Leinencharakter ganz harmonisch 

ins Objekt. Der Inbetween ist dichter als eine Gardine und durchscheinender als der 

Vorhang, Sichtschutz ist garantiert. Ab einer bestimmten Menge kann der Stoff mit 

intelligenten Ausrüstungsvarianten geliefert werden: Durch drapilux flammstopp, air, 

bioaktiv und akustik tragen die Stoffe zu mehr Sicherheit bei und verbessern aktiv 

das Raumklima, schaffen einen angenehmen Raumklang und bekämpfen Keime und 

Bakterien auf dem Textil.  
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Intelligent: Durch luftreinigende, antimikrobielle Funktionen 
erhält der Artikel 795 einen hohen Zusatznutzen und ist somit 
für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bestens geeignet. 

Foto: drapilux  

Der Naturton des flammhemmenden Artikels 
795 unterstreicht den modernen 
Leinencharakter.  

Foto: drapilux  
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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. 

 

 


