SPEZIAL heimtextil

Basierend auf der gleichen Farbfamilie ergibt die Kombination der
unterschiedlichen Dessins der Stoffe „Linz“, „Wien“ und „Graz“
ein sympathisches, wohnharmonisches Ambiente.

Das verspielte Blütenmotiv
„Jelly“ harmoniert mit
dem Multicolor-Streifen
„Belly“ auf jeweils seidig
schimmernder Grundware.

Über die Scherli-Qualität „Mirabell“ schlängelt
sich in sanften Wellen und dezenter
Farbigkeit eine großzügige Blätterranke. Die
transparente Ware lässt viel Licht in den Raum.

heco

Charmanter Streifzug
Durch Österreich
Der Textilverlag Heco führt ein breit gefächertes und kreatives
Sortiment aus gewebten Dekorationsstoffen, modernen und ausdrucksstarken Druckstoffen sowie einer Vielzahl von Stores- und
Uniqualitäten in verschiedensten Ausführungen. In der Frühjahrskollektion 2020 präsentiert Heco unter anderem verschiedene
Interpretationen des Landhausstils, mal traditionell, mal modern.
Neben klassischen Motiven und elegant abgestimmten Qualitäten
finden sich aber auch moderne Druckstoffe in frischer Farbigkeit.
Inspirationen aus der Alpenrepublik
Die textile Städtereise startet mit dem Dekostoff „Linz“, der
den aktuellen Wohntrend „Dschungel“ aufgreift. Farblich
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abgestimmt sind der elegante Querstreifen „Wien“ mit sanften
Verläufen und die grobe Multicolor-Struktur „Graz“. Die
Jacquard-gewebten Dekostoffe lassen sich ideal miteinander
kombinieren, die hellen und wohnlichen Farben sorgen für
Gemütlichkeit. Der Transparentstoff „Mirabell“ bezaubert mit
großzügigen Blätterranken in pastelligen Farben. Darüber
hinaus wird das Leitthema Österreich von den bedruckten
Dekostoffen „Kamp“, „Traun“ und „Enns“ mit aufeinander abgestimmten Landhaus-Motiven aufgegriffen. „Innsbruck“, ein
moderner Streifen mit Sockelmotiv, Artikel „Kamp“ mit großzügigem Ornament, Streifen-Design „Traun“ sowie das AlloverBlümchen „Enns“ komplettieren diese spezielle Themenserie.
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Den Jacquard-gewebten Dekostoff „Bellini“ ziert
eine aufwendig ausgearbeitete Blätterranke. Das
elegante Motiv harmoniert mit Goldtönen. Der
Fond wird von einem feinen Streifen durchzogen
und ist auch als Uniware „Goya“ erhältlich.

Passend zu allen Stoffneuheiten – wie im Bild
„Ornamento“ im klassisch-eleganten Landhaus-Look –
bietet Heco die pflegeleichte und kombinationsstarke
Möbelstoff-Kollektion „Wow!“.

DE Memmingen: +49 8331 9560-0
www.heco-textilverlag.com

Eine neue Dimout-Serie besteht aus drei farblich abgestimmten
Druckmotiven: Die ornamentale Ranke „Prater“, der MulticolorStreifen „Donau“ und der Blockstreifen „Inn“ haben solo einen
starken Auftritt, lassen sich aber auch gut miteinander kombinieren. Alle drei sind aus schwer entflammbarem Polyester und somit
sowohl für den Einsatz im Wohn- wie im Objektbereich geeignet.
Zu den modernen Stoffen in fröhlichen Farben zählen der
Blütenstoff „Jelly“ und der Multicolor-Streifen „Belly“ sowie
der bedruckte Inbetween „Pop“ mit schwungvollen Wellen. Die
eleganten Eyecatcher der neuen Stoff-Kollektion von Heco sind
die Jacquard-Qualität „Bellini“, die weich fließende Taftqualität

„Klimt“ mit prächtigem Karo sowie der dekorative Stoff „Picasso“
mit einem abstrakten Allover-Blättermotiv.
Möbelstoffe mit dem gewissen etwas
Für ein breites Spektrum an Kombinationsmöglichkeiten mit
den neuen Stoffen bietet Heco seit Herbst 2019 die MöbelstoffKollektion „Wow“ mit insgesamt acht Unibüchern: von Chenillequalitäten über Hoch-Tief-Velours, aufgedruckte Strukturen,
Denimoptiken, sportlich-griffige und robuste Materialien bis hin
zu pflegeleichten Lodenoptiken. Alle Stoffe sind pflegeleicht, sechs
Bücher haben zusätzlich eine Easycare-Ausrüstung, wodurch die
Stoffe wasserabweisend sind und nicht so leicht verschmutzen.
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