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drapilux-Empfehlung des Monats September 

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 wurde speziell für den Einsatz in 

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen entwickelt.  

 

Streifen sorgen für Durchblick 

Zarte Pastelltöne, unterbrochen von weniger dichten weißen Streifen, verleihen der 

drapilux-Herbstneuheit Artikel 764 eine besondere Verspieltheit und Leichtigkeit. Als 

Vorhang, Inbetween oder Flächenvorhang verwendet, lässt er den Blick durchs 

Fenster nach außen zu, verhindert jedoch die Sicht nach innen. Wie alle drapilux-

Stoffe ist er mit der flammhemmenden Zusatzfunktion drapilux flammstopp 

ausgestattet. In Kombination mit drapilux air (luftreinigend) und bioaktiv 

(keimreduzierend) entspricht er somit den hohen Ansprüchen des HealthCare-

Bereichs – funktionell wie visuell. 

 

 

 

 

 

Der Artikel 764 ist in drei Farbwelten 

erhältlich: Gelb-Terra, Natur und Mint. 

Diese wurden auf den Einsatz im 

HealthCare-Bereich abgestimmt. 

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. 


