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Gewinner in der Kategorie Home Textiles und Home Accessories 

German Design Award 2018 

geht an drapilux 

Emsdetten, 25. Oktober 2017 ● Auszeichnung für den Artikel drapilux 235 03 aus 

der Boutique-Kollektion: Eine international besetzte Experten-Jury des German 

Design Award 2018 wählte den Stoff für seine herausragende Designqualität als 

„Winner“ in der Kategorie Homes Textiles und Home Accessories aus.  

drapilux ist einer der europaweit größten Textilhersteller und Vorreiter in Sachen 

intelligente Funktionen. Dass drapilux auch beim Design Maßstäbe setzt, zeigt die 

Auszeichnung mit dem German Design Award.  

Neue Stoffqualität und stylisches Dessin 

Auf Hospitality, Healthcare und Maritim spezialisiert, hat der Objektausstatter in diesem 

Jahr mit dem flammhemmenden, blickdichten 235 03 einen Artikel auf den Markt 

gebracht, der sowohl in Hotel, Schiff, Pflegeeinrichtungen oder im Wohnbereich 

eingesetzt wird. Insbesondere junge Style-Hotels setzen auf das moderne Muster, das 

den Häusern den besonderen Charakter verleiht.  

„Das Dessin von Artikel 235 der Serie 3 erinnert an Kirschblütenzweige und wirkt 

natürlich-dezent, erhält durch kräftige, sparsam eingesetzte Farbakzente jedoch eine 

junge und trendige Note“, so Kirstin Herrmann, Leiterin des drapilux-Designstudios. 

Das Besondere der drapilux-Artikelserie 235 aus der „Boutique-Kollektion“ ist die neue 

Stoffqualität: „Das grobe Garn gibt den Textilien einen festen Griff und ist dadurch auch 

für Tagesdecken und Möbelbezugsstoffe gut geeignet“, erklärt Designerin Kirstin 

Herrmann weiter.  

Der Stoff ist mit drapilux akustik ausgewiesen – eine Funktion, die den Raumklang 

positiv beeinflusst. In ausreichender Menge kann er zudem mit intelligenten 

Ausrüstungsvarianten geliefert werden: drapilux air und drapilux bioaktiv verbessern 

aktiv das Raumklima und bekämpfen Keime und Bakterien auf dem Textil.  
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Über den German Design Award 

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Sein Ziel: 

einzigartige Gestaltungstrends zu entdecken, zu präsentieren und auszuzeichnen. Jährlich werden daher 

hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die alle auf ihre Art 

wegweisend in der internationalen Design-Landschaft sind. Der 2012 initiierte German Design Award zählt 

zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes 

Ansehen. 

 
 
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-Werke GmbH + Co. KG in Emsdetten. 
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drapilux-Artikel 235 03 verleiht dem Zimmer durch sein natürliches, an Kirschblütenzweige 
erinnerndes Muster ein entspannendes Wohlfühl-Ambiente. Das Dessin ist in zwei Kolorits 
verfügbar: rot (235 03) und blau (235 05).      Foto: drapilux 
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