Gardinen
Trends

L eb en sr äu m e m i t Per s ö n l i ch k ei t

Gardinen

Das innovative
Aufhängesystem lässt Stoff
und Technik zu einer Einheit
verschmelzen und sorgt für
makellosen Faltenwurf.
Der unsichtbare Laufkanal und
die Abkantungen ohne sichtbare
Endkappen bieten Perfektion
im Detail.

Gardinen-Service:


Aufmaß | Beratung vor Ort
Wenn es um das Aufmaß für Ihre neue Fensterdeko
ration geht, überlassen wir nichts dem Zufall. Unsere
Experten wissen, welche Maße wichtig sind, und
nehmen sie direkt bei Ihnen vor Ort auf. Und auch
sonst sind Sie mit unserem Service immer gut beraten:
In Ihren Räumen finden wir gemeinsam die Lösung,
die Ihren Fenstern am besten steht!

 Nähen
 Dekorieren | Montage
 Wandbespannung
 Reinigung

Frühlingshafte Pastelltöne und ein Stoff, der die Fenster sanft
umspielt wie ein zarter Schleier: Das ist die moderne Leichtig
keit, die in allen großen und kleinen Wohnräumen Trends setzt.
Aktuelle Muster machen die Vorhänge zum Blickfang; frische
Farben bringen ein Stück Natur ins Haus. Natürlich kommt auch
die Funktionalität nicht zu kurz: Licht- und Sichtschutz sind genau
dann gegeben, wenn man sie sich wünscht.

„Dank unseres professionellen Aufmaßes vor Ort passt hinterher
alles millimetergenau – das garantieren wir Ihnen!“

Sie haben
die Wahl –
nicht nur beim
Stoff, sondern auch
beim Aufhänge
system!

Leicht, harmonisch und
lebensfroh: Ein frischer und
natürlicher Look in
vielfältigen Farbwelten bietet
unterschiedlichste
Kombinationsmöglichkeiten
für jeden Geschmack und Stil.
Geben Sie Ihren individuellen
Wohnideen Freiraum!

Gardinen

Leichtigkeit
Der Zauber der

Gardinen
Kreative
Fenstermoden zaubern
Eleganz zum Entspannen,
individuell auf alle
Wohnträume zugeschnitten.
Harmonisch kombiniert,
sorgen starke Muster auf zarten
Stoffen für ein Zuhause voll
luxuriöser Gemütlichkeit!

Gardinen-Service:


 Aufmaß | Beratung vor Ort
Nähen
Was nutzt der schönste Stoff, wenn er nicht fachge
recht und absolut passgenau genäht ist? Dank unseres
Nähservices müssen Sie sich darüber keine Gedanken
machen: Mit professionellem Auge, viel Erfahrung und
modernster technischer Ausstattung sorgen wir dafür,
dass Ihre Vorhänge oder Gardinen hundertprozentig
passen und sich optisch rundum perfekt präsentieren.

 Dekorieren | Montage
 Wandbespannung
 Reinigung
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Vorhang auf für Ihre kreativen Ideen! Setzen Sie mit Gardinen und
Vorhängen individuelle Akzente und geben Sie so jedem Raum
seine besondere Atmosphäre. Wählen Sie Stoffe und Verarbei
tung ganz nach Ihrem Geschmack – und wir sorgen dafür, dass
Ihre Dekowünsche wahr werden. Unsere Planungsspezialisten
nehmen exakt Maß und beraten Sie gern zu dem, was Ihren vier
Wänden und dem Boden am besten steht.

„Wir begleiten Sie von der Stoffauswahl
bis zur Montage Ihrer Wunschgardinen.“

Edelste
Stoffe und
Zubehör
Riesige Auswahl,
klassisch oder
modern
Die große Auswahl an
Stoffen, Farben und Mustern
eröffnet Ihnen alle
Möglichkeiten für eine
einzigartige Gestaltung.
Dank flexibler Trägersysteme
und einer Vielfalt an brillanten
Oberflächen kommen Ihre
Stoffe perfekt ans Fenster.

Gardinen

Wohntraum
Eleganz und Charme für jeden

Gardinen

Moderne Stilgarnituren
bestechen sowohl durch ihre
Oberflächen als auch durch ihre
Aufhängesysteme: Sie sind nicht
nur funktional, sondern setzen mit
feinsten Materialien wie
poliertem Edelstahl und
Leder zugleich optische
Highlights.

Gardinen-Service:



 Aufmaß | Beratung vor Ort
 Nähen
Dekorieren | Montage
Gardinen und Vorhänge professionell anzubringen und
zu arrangieren, ist eine Kunst für sich. Wir haben nicht
nur das nötige technische Equipment, sondern auch das
Know-how, um die Stoffe Ihrer Wahl ins rechte Licht zu
rücken. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Fachkundig
montiert und geschickt dekoriert, wirken Ihre neuen
Stoffe erst perfekt.

 Wandbespannung
 Reinigung

Der eine setzt Trends mit Colour Blocking in ganz unterschiedlichen
kräftigen Farbtönen oder gibt auffälligen bunten Mustern den Vorzug,
der andere liebt es konsequent in Schwarz und Weiß. Wie auch immer:
Starke Kontraste haben ihren ganz eigenen, besonderen Reiz. Das gilt
natürlich auch für die Fensterdekoration: Farbenfrohe Lebensfreude
oder klassisch-schlichter Purismus schaffen zeitgemäße Einrichtungs
welten abseits des Gewöhnlichen.

„Auch nach dem Kauf lassen wir Sie nicht allein: Wir kümmern uns um die Befestigung des
Aufhängesystems nach Vorgaben des Herstellers und um die abschließende Dekoration.“

Ob Multicolor oder
Schwarz-WeiSS:
Wir setzen Ihren
Einrichtungsstil
perfekt in
Szene!

Vorhangstoffe allein können einen
ganzen Raum gestalten – aber
natürlich müssen sie sich auch in
das Vorhandene einfügen und das
Wohnumfeld bestmöglich unter
stützen. Wir orientieren uns an der
Gestaltung Ihrer Räume, an Ihrem
Mobiliar und Ihren Dekorationen –
und komplettieren mit unseren
vielen Möglichkeiten und unserer
Erfahrung Ihr Einrichtungskonzept
genau so, dass sich ein vollendetes
und harmonisches Ganzes ergibt.

Gardinen

Kontraste

Das reizvolle Spiel der

Gardinen

Ein einfaches Stilmittel, um einem Raum einen
Ausdruck von klassischer
Eleganz zu verleihen, sind
bodenlange Vorhänge. Ganz
gleich, auf welchen Farbton
die Wahl fällt: Die Optik ist
immer edel und
vornehm!

Gardinen-Service:



 Aufmaß | Beratung vor Ort
 Nähen
 Dekorieren | Montage
Wandbespannung
Dekorative und zugleich zweckmäßige Raumgestaltung
endet nicht am Fenster: Textile Wandbespannungen –
also Stoffe, mit denen Wände bekleidet werden –
bieten nicht nur viele optische Gestaltungsmöglich
keiten, sondern sorgen zusätzlich für eine effiziente
Schalldämmung. Wir beraten Sie gern dazu!

 Reinigung
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Gardinen

Klassiker

Stimmungsvoll inszenierte

Nichts ist beständiger als ein klassischer Look – denn er ist zeitlos
und damit immer modern! Wer sich mit bewährten Konzepten
wohler fühlt als mit wechselnden Moden, findet bei uns ebenfalls
genau das Passende. Elegant, dezent, unaufdringlich und trotz
dem prägnant setzen gediegene Materialien und zurückhaltende
Farbtöne ein klassisches Wohnambiente besonders stimmungs
voll in Szene.

„Die wirklich perfekte Optik ergibt sich erst aus der
optimalen Kombination von Stoff und Aufhängung.
Wir wissen, wie es geht!“

dekorativer
Effekt plus
wirkungsvoller
Sonnen- und Sichtschutz – das macht
die perfekte
Vorhanglösung.

Klassische Eleganz muss nicht unbe
dingt Weiß bedeuten: Auch farbige
Stoffe, zarte Pastelltöne oder sogar
geschickt gewählte Muster können
diesen Stil perfekt umrahmen.
Lassen Sie sich von uns zu passenden
Kombinationen beraten! Wir haben
viele Ideen, wie Sie ein harmonisches
Raumgefühl schaffen.

Gardinen
Schienen mit
mehreren Läufen laden dazu
ein, besonders interessante
Effekte zu schaffen: Der Wechsel
zwischen transparenten und
blickdichten oder einfarbigen
und gemusterten Bahnen
macht hier den
Reiz aus.

Gardinen-Service:



 Aufmaß | Beratung vor Ort
 Nähen
 Dekorieren | Montage
 Wandbespannung
Reinigung
Damit Ihre Gardinen und Dekorationsstoffe nicht an
Schönheit verlieren, sollten Sie Ihnen eine professio
nelle Reinigung gönnen. Wir wissen, wie man die
empfindlichen Materialien behandelt, und überneh
men gern für Sie die fachgerechte Pflege – natürlich
inklusive Abnehmen und Wiederanbringen.
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Flächen- und Raffrollos liegen weiter voll im Trend. Eine ihrer
großen Stärken: Sie sorgen immer für eine einheitliche Linie –
und zwar unabhängig vom Dessin. Das können puristische
Weißtöne sein, aber auch extrovertierte großformatige und bunte
Muster, die gerade besonders aktuell sind: Die glatten Stoffbahnen
bieten stets eine klare, minimalistische Optik – selbst dann, wenn
das Dessin eher verspielt ist. Übrigens: Flächenvorhänge eignen
sich nicht nur fürs Fenster, sondern können auch hervorragend als
Raumteiler eingesetzt werden!

„Ihre Gardinen, Vorhänge und Rollos wollen genauso aufmerksam
gepflegt werden wie der Rest des Hauses. Wir kümmern uns gerne darum!“

Wählen
Sie vor Ort aus:
Wir kommen mit
Stoffmustern zu
Ihnen!
Flächenvorhänge erhalten
Sie bei uns in genau der
Anzahl und Breite, die Sie
für Ihre Fenster benötigen.
Dann können Sie den
Lichteinfall ganz individuell
dosieren und besonders
Ihre großen Fensterflächen
optimal gestalten.

Gardinen

Klarheit

Die neue Lust auf

Wünsche

erfüllen wir gerne!

G A R D IN E N

• Entwurf, Gestaltung und
Ausführung aller Dekorationen
• Ausmessen bei Ihnen zu Hause
• Eigenes Nähatelier; Maß- und
Sonderanfertigungen
• Aufhängungssysteme
und Anbringung
• Reinigung und Pflege

S ONN E N S CHU T Z
• für innen: Vertikallamellen, Horizontaljalousetten, Rollos, Faltstores und Plissees, Wintergartenbeschattungen
• für außen: Markisen, Außenjalousetten, Wintergartenbeschattungen,
Sonnensegel und -schirme
• Maßanfertigung
• Lieferung
• Anbringung
• Reparatur
• Beschriftungen

POLSTER
• Beratung und Ausmessen bei
	Ihnen zu Hause
• Aufpolstern alter Polstermöbel
• Abholung und Anlieferung
• Sonderanfertigungen

BO D E NB E L Ä G E
• Teppichböden, PVC- und DesignBöden, Korkböden, Laminat, Parkett,
Treppenläufer
• Beratung und Ausmessen bei
	Ihnen zu Hause
• Verlegen
• Reinigung und Pflege
• Sonderanfertigungen
• Vorbereitung des Untergrundes

• Verwendung von umweltfreundlichen
Klebern
• Verrücken von Möbeln
• Türen kürzen
• Entsorgung von Altbelägen

T E P P ICH E
• Teppiche, Brücken, Bettumrandungen
und Läufer
• Auswahlsendungen zu Ihnen nach Hause
• Reinigung und Pflege
• Sonderanfertigungen
• individuelles Gestalten

T A P E T E N UN D F A RB E N
• Tapeten und Wandbespannungen
aller Art, von der Uni-Tapete bis
zur Designerkollektion
• alle Arten von Farben und Lacken,
auch Bio-Farben
• spezielle Tapeten für Feuchträume
• Beraten und Ausmessen bei Ihnen
• Anmischen von Farbtönen nach Wunsch
• Vermittlung von Malern und Tapezierern

HEIMTEXTILIEN
• Tischdecken, Kissen, Handtücher
• Sonderanfertigungen

ALLES FÜRS BAD
• Badematten: Riesenauswahl in vielen
Wunschmaßen und Farben
• Bio-Baumwollmatten
• Sonderanfertigungen und
Schablonenmaße
• Duschvorhänge

V E R M I T T L UN G V ON
• Innenarchitekten
• Tischlern
• Elektromeistern

Wir begleiten Sie
von Anfang an mit Rat und Tat.
Von der ersten Farb- und Stoffauswahl über die Planung bis hin
zur handwerklich perfekten
Ausführung: Nehmen Sie unseren
Service in Anspruch. Denn wir wissen,
was wir tun. Wir beraten Sie mit dem
Blick fürs Detail, auf Wunsch
auch bei Ihnen vor Ort.

