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drapilux liefert immer mehr individuelle Dekostoffe  

Druckdessins nach Kundenwunsch 

Emsdetten ● „Wir hätten auf den Vorhängen, Kissen und Skirtings gern unser 

eigenes Wunschmotiv, passend zum Farbkonzept unseres Hauses.“ Ein 

Wunsch, den Textilhersteller drapilux von seinen Objektkunden des Öfteren 

hört – und problemlos erfüllen kann. Mittlerweile stehen vom Inbetween in 

Leinenoptik bis zum Black-Out insgesamt 13 bedruckbare Grundwaren zur 

Verfügung. 

Individualität ist in: drapilux verfügt über die technische Kompetenz, Flexibilität und 

Qualitätssicherheit, um auf individuelle Druckwünsche zu reagieren. „Angefangen 

hatte es mit unserer 200°-Kollektion, mit der wir erstmals Dekostoffe nach dem 

Baukastenprinzip auf den Markt gebracht haben“, sagt Vertriebsleiter Hubert 

Reinermann. Ein Prinzip, das nach wie vor beliebt ist, denn verschiedene 

Themenwelten, Dessins, Farbvarianten und Grundwaren können ganz nach den 

Wünschen des Kunden miteinander kombiniert werden.  

Die 200°-Kollektion ist nicht die einzige Möglichkeit, die die Marke drapilux – welche 

durch moderne Druckmaschinen und das eigene Designstudio als Vorreiter in 

Sachen Digitaldruck gilt – seinen Kunden bietet. 13 bedruckbare Grundwaren stehen 

zur Verfügung. Dazu zählen strukturierte Deko- und Möbelstoffe, Unis, Inbetweens in 

Leinenoptik, Stores, Satin, Black-Out- und Dim-Out-Textilien. Dieses Druck-

Grundwaren-Portfolio hat drapilux in einer speziellen Bemusterungsform neu und 

pointiert zusammengestellt. Alle Druckgrundwaren sind nun auf einer Objektkarte 

zusammengefasst: 

„Ab 25 Metern Ware ist alles machbar“, sagt der Vertriebsleiter Reinermann. 

Jüngstes Referenzobjekt ist ein Pflegeheim des Ev. Stifts Freiburg, das für die 

Vorhänge in der Cafeteria um ein orientalisches Motiv bat. „Gemeinsam mit dem 

Kunden erarbeitete ich das Motiv, und das Designstudio passte dies dann farblich an 

den Bodenbelag an“, so Elmar Ritter, Objektberater und Digitaldruck-Spezialist bei 

drapilux.  

Bei fast allen der flammhemmenden Textilien können nach dem Druck zudem die 

intelligenten Funktionen – z. B. drapilux all in one mit luftreinigender und 

antimikrobieller Wirksamkeit – aufgebracht werden.  
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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. 

 

Eigene Fotos oder Corporate Designs können bei drapilux als Vorhangstoffe, Rollos oder 
Schiebegardinen umgesetzt werden. Bedruckbar sind 13 Grundwaren.   Foto: drapilux 


