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Die Welt wird kleiner! Der Trend zur Ur- 
banisierung hält unbestritten an, aktuell 
sind es bereits über 50 % der Weltbe-
völkerung, die in Städten leben. Die 
größte Stadt der Welt beherbergt nahezu 
38 Millionen (!) Einwohner und liegt in 

Japan. Im Zentrum Tokyos wohnen rund 15.000 Men-
schen pro Quadratkilometer. Da verwundert es nicht, dass 
Japan als das Ursprungsland der Capsule-Hotels gilt, also 
solcher Unterkünfte, in denen man sich Kunststoffkabinen 
mit einer Grundfläche von ca. zwei Quadratmetern und 
1,2 Meter Höhe mieten kann.

Was die Bevölkerungsdichte anbelangt, geht es aber noch 
beeindruckender: Im Zentrum von Dhaka (Bangladesch) 
teilen sich über 47.000 Menschen einen Quadratkilometer. 
Zum Vergleich: In Berlin sind es nur knapp über 4.000 und 
das kommt uns schon viel vor. Bei dieser Entwicklung 
bleibt es nicht aus, dass die zur Verfügung stehende 
Wohnfläche pro Person kleiner wird. In der deutschen 
Mehrfamilienhaus-Architektur ist bereits der klare Trend 
zu erkennen: Nebenräume werden zugunsten von Wohn-
räumen kleiner gestaltet. Neue Grundrisse orientieren 
sich in allererster Linie an den Bedürfnissen der Nutzer, 
Funktionalität sticht Repräsentanz aus.

Dass das Heim auch tatsächlich hygge ist – Experten 
sprechen in diesem Zusammenhang von hoher Aufent-
haltsqualität –, dafür sorgen zu einem großen Teil die 
Heimtextilien. Sofas, Kissen, Decken, Betten, Teppiche, 
Vorhänge, Gardinen und Dekostoffe machen Räume 
gemütlich. Wo der Raum aber knapper wird, sind auch Lö-
sungen für eine modulare Raumnutzung gefragt. Wie diese 
in Zukunft aussehen könnte, zeigen unsere Preisträger auf 
den Seiten 38 bis 53. Dort finden Sie ebenso Ideen, wie der 
Stoff der Zukunft aussehen oder sonst noch genutzt wer-
den könnte. Auf den weiteren Seiten stellen wir aktuelle 
Trends und Materialien bei der textilen Einrichtung von 
Heim und Büro vor.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und anregende 
Lektüre. Lassen Sie sich inspirieren!

The world is getting smaller! The trend towards urbanisa
tion appears to be inexorable. Currently, more than 50% of 
the global population live in cities. The largest city in the 
world is in Japan, and is home to nearly 38 million (!) peo
ple. In the centre of Tokyo, each square kilometre is inha
bited by around 15,000 people. So it’s not surprising that 
the idea for “Capsule Hotels” originated in Japan. These 
plastic cabins, which people can rent as accommodation, 
offer around 2 m² floor space and are just 1.2 m high.

But population density comes in even more extreme forms: 
in the heart of Dhaka (Bangladesh), more than 47,000 peo
ple live in one square kilometre. By comparison, Berlin is 
home to 4,000 people/km² – which seems like a lot! In light 
of these developments, it’s only logical that the amount 
of living space available to each individual will decrease. 
The architecture of German apartment buildings already 
reflects this trend; utility rooms are being downsized in 
favour of more living space. Modern floor plans focus 
primarily on actual needs; homes need to be functional 
rather than representative.

And to a large extent, it’s down to home textiles to exude 
“hygge” – an atmosphere of cosiness. Experts talk about 
“quality of stay” in this context. Sofas, cushions, blankets, 
carpets, curtains and decorative fabrics are the elements 
which turn a house into a home. And where space is at 
a premium, modular solutions are required for utilising 
floor area. On pages 38 through to 53, our award winners 
talk about their visions for the future. Here you’ll also find 
ideas for possible future fabrics and how materials can be 
used in different ways. We also present current trends and 
materials for home and office furnishings.

I wish you an entertaining and informative read. Let your
self be inspired!
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Textil schafft Räume

Martin Auerbach

Textiles imbibe rooms with life
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I’m a Softie!
Interview mit Interior-Designer Marty Lamers,  
House-of-Textile-Schirmherr und -Botschafter

Interview with interior designer Marty Lamers,  
patron and ambassador for the House of Textile

MUST HAVE Fliesenkollektion

· Frei von Bitumen, Latex und PVC

· Homogenen Flächenwirkung

· Akustisch wirksam mit T-SONIC

toucan-t.de

Heimtex_Anzeige_Okt-2018.indd   1 16.11.2018   14:48:56
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Interview mit Interior-Designer Marty Lamers,  
House-of-Textile-Schirmherr und -Botschafter

Interview with interior designer Marty Lamers,  
patron and ambassador for the House of Textile

Der Amsterdamer Interior-Designer Marty Lamers verfügt über langjäh-
rige Erfahrungen in der Heimtextilienbranche. Seine Arbeiten  wurden 
bereits mehrfach mit dem red dot design award ausgezeichnet.

Als Schirmherr von House of Textile trug er seinen kreativen Spirit bei. 
Als Juror brachte er seine Kompetenz bei der Beurteilung der einge-
reichten Konzepte ein. Er  begleitete den gesamten Prozess von 2017  
bis zur Messe Heimtextil 2019. 

Interior designer Marty Lamers, who is based in Amsterdam, can look 
back over many years of experience in the world of home textiles. He 
has won several Red Dot Awards for his work.

Lamers is patron of the House of Textile. As a member of the jury, his 
expertise and creative spirit have been invaluable in assessing the 
submissions. He supported the entire process from 2017 up to the 2019 
Heimtextil trade fair. 

MUST HAVE Fliesenkollektion

· Frei von Bitumen, Latex und PVC

· Homogenen Flächenwirkung

· Akustisch wirksam mit T-SONIC

toucan-t.de

Heimtex_Anzeige_Okt-2018.indd   1 16.11.2018   14:48:56
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Marty Lamers, was inspiriert Sie als Interior-Designer – 
in der Vergangenheit bei CarpetConcept oder heute 
bei Sander table+home – zu den immer wieder neuen 
Kollektionen?
Meine Inspiration liegt in der Suche nach unendlicher 
Freiheit in der Begrenzung von Verfahren, Materialien 
oder Preisen. 

Mit welchen Materialien arbeiten Sie selbst besonders 
gern?
Ich habe keine Vorlieben – alle Materialien und Kombi-
nationen davon, die zu interessanten und innovativen 
Optiken und Produkten hinführen können.

Gibt es Themen, die Sie in Ihrer Arbeit besonders 
 bewegen?
Die ultimativen Themen sind „Nowness“ und „Newness“:  
Sei gegenwärtig und in Einklang mit der Realität.

Sie haben sich längst erfolgreich als Interior-Designer 
etabliert. Was geben Sie jungen Menschen mit auf den 
Weg, damit sie den kreativen Geist bewahren?
Vertrauen, Mut und Poesie: Lernt, anderen und ganz be-
sonders euch selber zuzuhören. Dann trifft Intuition auf 
Vertrauen. Traut euch, Risiken einzugehen – seid mutig. 
Und wisst eure Geschichte zu erzählen – seid poetisch. 
Seid referentiell und doch persönlich!

Was war Ihre Motivation, beim House-of-Textile-Konzept 
als Schirmherr und Jury-Mitglied aktiv zu werden? 
Glauben, Liebe und Leidenschaft für Textilien.

Gibt es Trends, die Sie als besonders positiv beurteilen? 
Beispielsweise Themen wie die Nachhaltigkeit in der 
Wertschöpfungskette oder die Recyclingmöglichkeiten? 
Ich denke nicht in Trends. Ich denke, es gibt Dringlich-
keiten und Notwendigkeiten in der Welt, die wir nicht 
ignorieren können. Also glaube ich an Bewusstsein als 
eine verkörperte Mentalität und nicht als einen Trend.

Sie wurden 2007 mit dem red dot design award „best of 
the best“ für herausragende Designqualität ausgezeich-
net. Hatte diese Auszeichnung Einfluss auf Ihre Arbeit?
Nein, hatte sie nicht. Es war eine wunderschöne öffentli-
che Bestätigung für etwas, an das ich geglaubt habe.
Meine Intuition wurde auf angenehme Weise gewürdigt!

Wie sieht Ihre Vision aus, wie wir 2025 oder vielleicht 
sogar 2050 leben werden?
Seit zehn Jahren habe ich das Gefühl, dass Zeit schneller 
vergeht als jemals zuvor. Das macht es noch schwerer, 
in die Zukunft zu blicken, selbst bis 2025. Man muss 
schneller und fokussierter schauen. Sei im Jetzt und 
bleibe dir selber treu. Aber lass nicht zu, dass deine 
Wahrheit die einzige für dich ist. Deswegen kann ich nur 
hoffen, dass es in der Zukunft in jeder Hinsicht mehr 
Respekt gibt. Für Materialien, für Tiere, für Meinungen, 
füreinander, für die Welt um uns herum. 

Foto: © Paolo Vaccariello/Sander



Marty Lamers, you previously worked as an interior de-
signer for CarpetConcept, and you now work for Sander 
table+home. Where do you find inspiration for your new 
collections?
I find inspiration by searching for endless freedom within 
the dictates of processes, materials and prices. 

Which materials do you particularly enjoy working with?
I don’t have any preferences – I love all materials and 
combinations of materials that lead to interesting and 
innovative looks and products.

Are there any special themes that colour your work?
The ultimate themes are “nowness” and “newness”: 
Live in the moment, in harmony with reality.

You established yourself as a successful interior designer 
many years ago. What advice would you give young 
 peop le to help them preserve the creative spirit?
Trust, courage and poetry. Learn to listen to other people, 
and learn to listen to yourself! Then intuition will join 
 forces with trust. Dare to take risks. Be bold! And know 
how to tell a story – be poetic! Be referential and personal, 
both at the same time!

What motivated you to become patron and member of the 
jury for House of Textile? 
Faith, love and a passion for textiles.

Which trends do you view in a particularly positive light? 
Sustainable value creation chains, for example? Or 
recycling? 
I don’t think in trends. I think there are urgent and ne
cessary issues in the world, and we can’t ignore them. So 
I believe in consciousness as embodied mentality, not as 
a trend.

In 2007, you won the “best of the best” Red Dot Design 
Award for exceptional design quality. Has this award 
affected your work?
No, it hasn’t. It was a wonderful public acknowledgement 
for something I believed in. My intuition was affirmed in a 
most delightful manner!

Was hatten Sie vom Wettbewerb erwartet? Was wollten 
Sie unbedingt sehen, was weniger?
Ich möchte immer Design-Persönlichkeiten und ehrliche 
Design-Statements sehen. Ich will Liebe, Leidenschaft 
und den Glauben an Textilien an einem Produkt sehen.

Inwieweit wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Um ganz ehrlich zu sein: Qualität und Originalität der 
Arbeiten haben mich nicht immer begeistert – was viel-
leicht mit der knappen Zeit zu tun hatte.

What vision do you have for lifestyles in 2025 – maybe 
even 2050?
For the last ten years, I’ve had the feeling that time is pro
gressing faster than ever before. And that makes it even 
harder to see into the future – even if we’re only talking 
about 2025. We have to look faster, and in a more focused 
manner. Live in the now, and stay true to yourself. But don’t 
view your personal definition of truth as the alpha and 
omega. I can only hope the future will be shaped by more 
respect, on all levels. Respect for materials, for animals, 
for opinions, for each other, for the world around us. 

What were your expectations of the competition? What 
were you particularly looking for? What did you hope not 
to see?
I always love to see design personalities and honest 
design statements. I want to see products that exude love, 
passion and faith in textiles.

To what extent were your expectations met?
To be totally frank, I wasn’t always impressed with the 
quality and originality of the submissions. Perhaps be
cause time was so limited.

What advice would you give students? How can they 
improve? 
They need to grapple with the materials on a deeper level, 
really plumb the depths of designs and processes, if they 
really want to be innovative. Sometimes the underlying 
idea was innovative, but it wasn’t reflected in the materials 
and processes.

Should the competition be repeated? Or possibly adapted?
It’s definitely worth repeating. But alumni and designers 
with up to three or five years of professional experience 
should also be allowed to enter. 

11 Textile Vision Marty Lamers

Was ist Ihr Ratschlag an die Studierenden, wie könnten 
sie sich verbessern? 
Sie sollten sich noch intensiver mit den Materialien, mit 
dem Design von Materialien und mit Technologien ausei-
nandersetzen, um wirklich innovativ zu sein. Manchmal 
war das Konzept an sich innovativ, aber das wurde nicht 
auf das Material oder die Technologie übertragen.

Sollte man den Wettbewerb fortführen? Was sollte man 
möglicherweise ändern?
Auf jeden Fall. Man sollte ihn auch für Alumni und für 
Designer mit bis zu drei oder fünf Jahren Berufserfahrung 
öffnen. 



Gestaltungs 
spielraum

Foto: © Object Carpet

Creative  
freedom
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Die Zeiten von statusträchtigen Hierarchien und 
stereotypen Strukturen sind vorbei: In der Arbeits-
welt 4.0 wird Officekultur neu gedacht. Wo Kreativität 
keine Grenzen kennen soll, sind agile, multifunktionale 
Open-Space-Strukturen gefragt. Denn mit der digitalen 
Transformation geht auch ein grundlegender Wandel des 
Arbeitslebens einher. Der Zugriff auf digitale Ressour-
cen kann jederzeit und von jedem Ort aus erfolgen. Die 
Trennung von Job und privatem Wohlfühl-Lifestyle wird 
aufgehoben. Durch die zunehmende Digitalisierung von 
Teamwork und Wissenstransfer bleibt jedoch das erlebte 
Miteinander im Büro zuweilen auf der Strecke. Als Konse-
quenz wird der realen Begegnung am Arbeitsplatz wieder 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet – denn Untersuchungen 
zeigen, dass es oft gerade die zufälligen Begegnungen 
sind, aus denen neue Ideen entstehen. 

Die Gestalter von modernen Bürowelten reagieren darauf: 
Stadtähnliche Strukturen mit funktionalen Orten und 
Verkehrsadern entzerren Kommunikations- und Ruhe-
zonen räumlich und bilden zugleich den Rahmen für ge-
plante oder spontane Kommunikation. Smarte Raumauf-
teilungen machen Arbeitsprozesse flexibel, intelligent 
und kollaborativ. Ganz nach ihrem Bedürfnis können 
die Mitarbeiter allein oder zusammen arbeiten, Fokus-
arbeitsplätze für konzentriertes Arbeiten wählen oder 
Rückzugsinseln zur Entspannung nutzen. Eine entschei-
dende Rolle für räumliche Identität und ein Gefühl von 

TOUCAN-T: Gala   
Die sehr elegan-
te Glanzoptik des 
Objektvelours eignet 
sich für spektakuläre 
Rauminszenierungen. 
Die Einsatzmöglichkei-
ten des Teppichbodens 
sind weit gefächert, vom 
Hotelzimmer bis hin zum 
gehobenen Wohnen, 
vom Messestand bis hin 
zum Vorstandsbereich. 
Der edel changierende 
Velours wird in 15 bril-
lanten Trendfarben 
angeboten. 
 
 
TOUCAN-T: Gala   
This intensely elegant 
highgloss velour look 
is perfect for creating 
a spectacular spatial 
setting. The carpet is suit
able for a wide range of 
uses – from hotel rooms 
to luxury homes to trade 
fair stands to executive 
boardrooms. The irides
cent velour comes in 15 
bold and fashionable 
colours.

Textile Vision Gestaltungsspielraum

Object Carpet: SAVOY 
Ein echter Blickfang. Mit 
urbanem Charme be-
sticht der Schlingentep-
pichboden durch seine 
raffinierte Struktur. Die 
Überlagerung verschie-
dener Herstellungstech-
niken lässt eine Dreidi-
mensionalität entstehen, 
die jede Architektur in 
Szene setzt. Die Qualität 
SAVOY garantiert sowohl 
als Bahnenware wie 
auch als SL-Fliese ein 
harmonisches Flächen-
bild – selbst in der freien 
Verlegung. 
 
 
Object Carpet: SAVOY 
A veritable eyecatcher. 
The urban appeal of the 
loop pile carpet lies in its 
sophisticated structure. 
The superimposition of 
different manufacturing 
techniques results in 
a three dimensionality 
which creates a stage for 
any type of architecture. 
Whether as broadloom or 
carpet tiles, SAVOY quality 
guarantees a harmonious 
overall look – even if it’s 
not laid wall to wall.

Foto: © TOUCAN-T

The days of statusheavy hierarchies and stereotyped 
structures are gone: office culture is being reinterpreted 
for the new generation of workplaces. Where creativity 
is to run free, we need agile, multifunctional openspace 
structures. Because digital transformation goes hand in 
hand with fundamental changes to the world of work. Now
a days, people can access digital resources any place, any 
time. The dividing line between jobs and private feelgood 
lifestyles is fading. But due to the increasing digitalisation 
of teamwork and knowledge sharing, people have fewer 
opportunities to interact on a personal level in the office. 
So more attention once again needs to be paid to reallife 
encounters at work – because studies have shown that 
often the best ideas originate from casual encounters.

The designers of modern office worlds are responding ac
cordingly: citylike structures – with functional areas and 
thoroughfares – not only create a spatial division between 
communication areas and relaxation areas, but also pro
vide the framework for planned or spontaneous encoun
ters. Smart floor plans pave the way for flexible, intelligent 
and collaborative work processes. As the need or fancy 
takes them, employees can choose to work alone or with 
others; they can move to a focus workplace if they need to 
concentrate fully on their work, or a haven of retreat if they 
want to relax. Besides the floor plan, interior design plays 
a major role in creating spatial identity and conveying a 
sense of home. Functional details and a homely air act as 
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Foto: © tretford AkzoNobel Amsterdam
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Amsterdam: tretfords 
PLUS 7 Fliese für das 
AkzoNobel Center   
Die Aufgabe, jeder Etage 
ein eigenes Farbkonzept 
zu geben, konnte die 
Teppichfliese PLUS 7 von 
tretford mit ihrer über 
40 Farben starken Farb-
palette (Sonderfarben 
sind außerdem möglich!) 
voll erfüllen. Das Flor-
material mit natürlichem 
Kaschmir-Ziegenhaar 
unterstützt durch seine 
hygroskopische Wirkung 
ein gutes Raumklima, ist 
pflegeleicht, extrem stra-
pazierfähig und kreativ 
einsetzbar. Von der guten 
Schalldämmung profitie-
ren alle Mitarbeiter und 
Besucher des Gebäudes. 
 
 
Amsterdam: tretford’s 
PLUS 7 carpet tiles for 
the AkzoNobel Center  
With a choice of more 
than 40 colours (as well 
as special colours to 
order) in tretford’s PLUS 
7 range, the task – giving 
each floor of the building 
an individual colour 
scheme – was easy. 
Thanks to its hygroscopic 
properties, the pile – 
natural cashmere – helps 
to create a pleasant 
indoor climate. This 
material is also easy to 
clean, extremely durable 
and can be deployed very 
creatively. Employees and 
visitors to the building 
also benefit from heavily 
reduced noise levels. 

zuhause spielt dabei neben der gebauten Innenarchitek-
tur das Interior-Design. Funktionale Details und wohn-
liche Atmosphäre wirken als Impulsgeber und schaffen 
ein Wohlfühlambiente. Organische Formen, ungestörte 
Sichtachsen, Materialien mit warmer Ausstrahlung sowie 
sorgsam abgestimmte Farbkonzepte definieren das am 
Ende wie selbstverständlich wirkende Interieur. 

Textile Bodenbeläge feiern in solchen Kontexten eine 
Renaissance, denn sie sind ebenso vielseitig wie flexibel: 
Sie eröffnen viel Spielraum für individuelle Gestaltung – 
und lassen sich bei Bedarf ohne großen Aufwand aus-
tauschen. Auch für die Raumakustik, ein wichtiger Faktor 
sowohl für das Wohlbefinden des Einzelnen als auch für 
das Teamwork, bringen sie Vorteile. Darüber hinaus ist es 
vor allem die Möglichkeit zur farblichen Gestaltung, die 
junge und junggebliebene Unternehmen an Teppichbö-
den reizt: Mit dem Teppichboden wird eine zusätzliche 
Möglichkeit geschaffen, die farbliche Komponente der 
Corporate Identity zu inszenieren. Und natürlich werden 
Farben auch bewusst genutzt, um bestimmte psycholo-
gische Wirkungen zu erzielen und kommunikative Signale 
zu senden. Zur Wahl stehen großflächig zu verlegende 
Bahnenware oder modulare Systeme wie Fliesen und 
Planken, mit denen sich Räume individuell strukturieren 
lassen – ganz so, wie es die Arbeitswelt 4.0 fordert.

catalysts and create an appealing atmosphere. Ultimately, 
it’s organic forms, unrestricted views, warm materials and 
carefully coordinated colour schemes which make a room 
look natural.

And people are rediscovering the benefits of carpets in 
such contexts – because they’re as versatile as they are 
flexible. Not only do they provide plenty of scope for indi
vidual designs; they can also be replaced at no great effort 
or cost. Carpets also play an important role with regard 
to room acoustics, enhancing people’s personal comfort 
and also benefiting teamwork. And they open the door to a 
world of colour, which young or youngatheart companies 
find immensely appealing – carpets provide a stage for the 
colours that reflect the corporate identity. Naturally, colour 
can also be deployed to create a certain psychological 
effect or send out communicative signals. Available options 
include broadloom carpets or modular carpet tile sys
tems, which can be used to give a room its own individual 
structure – in keeping with the demands of newgeneration 
workplaces.

Classic broadloom carpets make it possible to showcase 
colour and structure on a grand scale and make a targeted 
and specific impact. Light colours make rooms appear 
larger; dark colours make them feel smaller. When choo
sing a colour scheme, many companies exploit insights 
from neuroscience to send out certain signals to em ploy
ees or customers.

Object Carpet: 
 Marrakesh   
Einzigartig aufgrund 
seiner Neuinterpre-
tation orientalischer 
Designs, wird Object 
Carpet seit vielen Jahren 
im Interior-Design ge-
schätzt: Nicht nur junge 
Unternehmen wissen die 
hochwertigen Designs zu 
schätzen. 
 
 
Object Carpet:  Marrakesh   
With their unique reinter
pretations of oriental 
design, the Object Carpet 
brand has been popular 
in interior design for 
many years. And it’s not 
only “young” companies 
that appreciate the qual
ity designs.

Foto: © Object Carpet



Über die farbliche Gestaltung kann das Unternehmen 
beeindrucken, beleben, beruhigen, aufheitern – ganz, 
wie es Corporate Identity und Corporate Culture fordern. 
Ein agiles Start-up aus der Games-Branche wird andere 
Signale aussenden wollen als ein traditionsreiches 
Finanzinstitut. Auch die Qualität des Materials kann ihre 
Vorteile bei großflächig verlegter Bahnenware optimal 
ausspielen. So trägt der Teppichboden dazu bei, die 
Raumakustik zu verbessern, indem er Schall absor-
biert. Dadurch wird ein Nachteil kompensiert, den die 
offene Gestaltung von Büroräumen mit sich bringt: In 
offenen, zur Kooperation einladenden Räumen breitet 
sich natürlich auch der Schall besser aus. Lärm und 
visuelle Unruhe belasten die Konzentrationsfähigkeit, 
eine Studie des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) schätzt 
die Leistungseinbußen durch diese Faktoren auf 20 bis 
30 %. In den meisten Büroräumen ist heute der Fußboden 
die größte zusammenhängende Fläche für akustische 
Maßnahmen. Mit textilem Bodenbelag lässt sich eine 
raumweite Schallabsorption erzielen – damit wird also 
ein wichtiger Schritt in Richtung geeigneter Raumakustik 
getan. Daneben wirken textile Bodenbeläge auch der 
Entstehung von Trittschall entgegen.

Apropos Tritt: Nicht nur der Trittschall, auch das Trittge-
fühl wird positiv beeinflusst. Es läuft sich einfach ange-
nehmer auf weichem Boden – und er schont die Gelenke, 
so dass die Mitarbeiter weniger schnell ermüden. So hat 
ein Teppichboden vielfältigen Einfluss auf das Wohlbe-
finden und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Damit 
zeigt ein Unternehmen auch seine Wertschätzung gegen-
über seinen Mitarbeitern und gewinnt an Attraktivität als 
Arbeitgeber – ein nicht zu unterschätzender Faktor im 
Wettbewerb um die besten Köpfe.

Farben wirken direkt auf die limbischen  
Areale des Gehirns – als Menschen können  
wir uns dem nicht entziehen.

16 Textile Vision

old bank. When broadloom carpets are laid over large floor 
areas, quality fabrics also come into their own by absor b
ing noise and thus helping to improve the room acoustics. 
This offsets one of the disadvantages of openplan offices, 
where noise can obviously spread more easily and pose a 
problem. Where there is noise and visual flurry, people find 
it harder to focus; a study conducted by the Association of 
German Engineers (VDI) estimated that these two factors 
alone account for a 20–30% decrease in performance. 
In most offices today, the floor is the largest continuous 
surface area for acoustic measures. Carpets absorb noise 
from wall to wall, and thus play an important role in helping 
to create better room acoustics. Textile floor coverings also 
eliminate the sound of footsteps.

Talking of which – carpets are not only quieter to walk on, 
but they also feel nicer. It’s quite simply more pleasant to 
walk on a soft surface – and it’s also kinder on people’s 
joints, which in turn means that employees don’t tire so 
quickly. So basically, carpets impact people’s performance 
and their sense of wellbeing in a whole variety of ways. 
They enable companies to demonstrate their appreciation 
of their staff and become more attractive as employers – 
advantages not to be sniffed at in the cut and thrust of 
headhunting!

Because colours have a direct impact on the 
 limbic system in the brain – and as human 
 beings, we can’t avoid being impacted.

Die klassische Bahnenware erlaubt es, Farben in Verbin-
dung mit Strukturen großflächig in Szene zu setzen. So 
können sie ihre spezifische Wirkung besonders gut ent-
falten. Helle Farben lassen Räume größer wirken, durch 
dunkle Farben werden sie gefühlt kleiner. Unternehmen 
nutzen bei der farblichen Gestaltung auch Erkenntnisse 
der Neurowissenschaft, um gegenüber Mitarbeitern oder 
Kunden bestimmte Signale auszusenden:

Because colours have a direct impact on the limbic system 
in the brain – and as human beings, we can’t avoid being 
impacted.

A company can choose colours to impress, invigorate, calm 
or enliven people – in keeping with their respective corpo
rate identity and culture. A sprightly startup in the gaming 
industry will want to send out different vibes to a venerable 

Millionen von  
Möglichkeiten zur  
Bodengestaltung 
Mit 49 neuen Produkten 
in drei Produktlinien  
und drei Stilwelten hat  
Vorwerk flooring eine 
neue Ära eingeläutet.  
 
 
Endless floor design  
options 
With 49 new products in 
three product lines  
as well as three style 
worlds, Vorwerk heralds 
in a new flooring era.

Gestaltungsspielraum
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Foto: © Vorwerk

Gestaltungsspielraum
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Man nehme das Prinzip Designboden und kombiniere es 
mit den Vorteilen textiler Bodenbeläge – und es entsteht 
eine neue Produktkategorie: textile Designplanken. Durch 
fotorealistischen CMYK-Druck eröffnen sie kreativen 
Köpfen ein grenzenloses Designspektrum – von authen-
tischen Holz-, Stein- oder Industriebodenoptiken bis 
hin zu grafischen Mustern. Als perfekte Synthese aus 
robuster Belastbarkeit, hohem Gehkomfort, raumakusti-
scher Optimierung und attraktiver Ästhetik setzen textile 
Designplanken neue Maßstäbe in der Welt designstarker 
Bodenbeläge. Die innovativen Planken machen es mög-
lich, alle Räume und Raumzonen im Büro 4.0 nutzungs-
orientiert zu gestalten, ohne die Belagart zu wechseln: 
Mit ihrem nahezu unbegrenzten Spektrum an darstell-
baren Oberflächen erlauben sie jeden gewünschten Grad 
an Akzentuierung oder Homogenität. Für repräsentative 
Entrees sind sie ebenso geeignet wie für Gen-Y-kompa-
tible Arbeits-, Begegnungs- oder Rückzugsflächen. Dass 
sie im Unterschied zu vielen herkömmlichen Designbö-
den PVC-frei sind und einen Rücken mit Recycling-Anteil 
haben, ist für Umweltbewusste ein weiterer Vorteil. 

Flexibilität

Immer mit der Ruhe! 
Sanft und richtungsfrei 
in der Musterung, ver-
mitteln Newcon-Teppich-
fliesen von TOUCAN-T 
exklusive Behaglichkeit – 
perfekt für Bereiche, wo 
konzentriert gearbeitet 
wird.  
 
 
Take it easy! 
With their gentle, random 
patterns, Newcon carpet 
tiles by TOUCANT exude 
cosiness and warmth – 
perfect for areas where 
people need to focus on 
their work. 

Foto: © TOUCAN-T

Flexibility
Take the design flooring principle and combine it with the 
advantages of textile floor coverings – and you get a new 
product category: textile design planks. With photorealis
tic CMYK prints, an endless world of designs opens up to 
creative minds – from authentic wood, stone or industry 
floor options through to graphic patterns. A perfect syn
thesis of hardwearing durability, underfoot comfort, op
timum room acoustics and attractive looks, textile design 
planks set new standards in the world of designer floors. 
With these innovative planks, rooms and zones within 
modern offices can cater to different functions and uses 
without changing the actual type of flooring; with a virtu
ally unlimited range of possible surfaces, you can crea te 
highlights or a homogeneous whole, just as you wish. The 
planks are perfect for highprofile entrance halls, modern 
workplaces, conference rooms and break rooms. Unlike 
many conventional designer floors, the planks are PVC
free and the undersides are partially manufactured with 
recycled materials – another advantage for environmen
tally conscious customers. 
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Moderne Technologien lassen immer faszinierendere 
Möglichkeiten entstehen, Teppichböden mit Farben, 
Mustern und Motiven jeder Art zu gestalten. Vor allem 
Fliesen eröffnen heute eine Vielfalt ohne Grenzen. Ein 
Beispiel hierfür ist die innovative Fliesenkollektion mæsh 
by TOUCAN-T. Ihre außergewöhnliche Gestaltungskraft 
paart sie mit einem optisch nahtlosen Gesamteindruck 
durch ihren einzigartigen 3D-Effekt. Er entsteht durch 
die fadengenau variierbare Hoch-tief-Struktur. Möglich 
macht dies modernste Tuftingtechnologie, die mit 16 Na-
deln je Zoll (2,54 Zentimeter) arbeitet, während konven-
tionelle Maschinen nur zehn Nadeln auf gleicher Fläche 
verwenden. Jeder Faden kann durch 1.400 elektronisch 
gesteuerte Servomotoren und Garnspeisewalzen einzeln 
angesteuert werden. Dadurch lässt sich jede einzelne 
Polnoppe in ihrer Höhe definieren und jedes Dessin 
realisieren. Partielles Abscheren setzt dabei zusätzliche 
Akzente in der Struktur. Die feinere Teilung und ein dün-
neres Polgarn als sonst üblich machen die Muster be-
sonders brillant. Wenn man jeden Stich einem Bildpunkt 
(Pixel) gleichsetzt, wird die Bildauflösung durch den um 
ein Drittel kleineren Pixelabstand wesentlich detailrei-
cher. Sogar die Wiedergabe von Fotos wäre möglich. Aber 
nicht nur in der grafischen Auflösung, sondern auch an 
den Nähten spielt die feine Teilung ihre Stärken aus. Im 
Zusammenspiel mit dem 3D-Effekt durch die raffinierten 
Hoch-tief-Strukturen erhält die Fliese eine mit Bahnen-
ware vergleichbare Flächenhomogenität. So vereint diese 
Kollektion die Vorteile des modularen Systems Fliese und 
der großflächigen Bahnenware.

Alles fließt! 
Mit ausdrucksstarken 
Schattierungen verleihen 
Speed-Fliesen von 
TOUCAN-T der Boden-
fläche eine ebenso inte-
ressante wie fließende 
Wirkung.  
 
 
Go with the flow! 
With highly expressive 
shading, Speed carpet 
tiles by TOUCANT create 
an interesting, flowing 
effect. 

Foto: © TOUCAN-T

Modern technology allows us to design carpets using a 
fascinating array of colours, patterns and images. And 
carpet tiles open the door to a sheer endless world of 
variety. One example here is the innovative carpet tile 
collection “mæsh” by TOUCANT. Here, the overall visual 
impression is that of a seamless whole, thanks to the 
unique 3D effect created by its exceptional design poten
tial. This emerges from the high/low structure which can 
be adjusted from thread to thread, made possible thanks 
to an ultramodern tufting technique that uses 16 needles 
per inch (conventional machines use only ten needles for 
the corresponding area). Each thread can be selected indi
vidually via 1,400 electronically controlled servo drives and 
yarn feeders. As a result, the height and design of each 
loop can be defined individually. Partial shearing adds yet 
another dimension to the structure. With finer divisions 
and thinner yarns than usual, the resulting patterns are 
more clearly pronounced. In computer terms: if each 
stitch were a pixel, the resolution would be accordingly 
higher because the distance between each stitch (pixel) 
is a third smaller. Even photos can be reproduced using 
this technique. But the finer divisions not only improve the 
graphic resolution; they also have a positive effect when it 
comes to the seams. Together with the 3D effect created 
by the sophisticated high/low structure, the carpet tiles 
blend together to form a homogeneous whole on a par with 
broadloom carpets. As such, this collection combines the 
advantages of modular carpet tile systems with those of 
largescale broadloom carpets.
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Stimmungsmache

Foto: © Paolo Vaccariello/Sander

Setting the mood
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Einst sprach man von „Cocooning“, heute mag man es 
eher „hyggelig“: Die Rede ist vom Grundbedürfnis des 
Menschen, es sich gemütlich zu machen in seinem 
Zuhause – ganz besonders in der dunklen Jahreszeit, 
wenn es draußen kalt und unwirtlich wird. Heimtextilien 
wie Kissen mit reizvollen farbigen Bezügen, dekorative 
Tischwäsche oder Plaids sind vielseitige Stimmungsma-
cher – mit ihnen lässt sich die Einrichtung ohne großen 
Aufwand der Jahreszeit und der eigenen Stimmung 
anpassen. Einige Kissen auf dem Sofa austauschen oder 
Kissen auf den Esszimmerstühlen und die passenden 
Sets auf dem Tisch drapieren: Schon weht etwa ein 
Hauch von Weihnacht durch das Zuhause. 

Die Vielfalt ist enorm. Das beginnt schon beim Material: 
Ob Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe – jedes Ma-
terial hat seine eigenen ästhetischen oder funktionalen 
Qualitäten. Moderne Stoffe, wie sie etwa die Firma San-
der table+home anbietet, sind dabei stets so gefertigt, 
dass sie auch hohen Anforderungen standhalten. Die 
Farbpalette ist schon bei unifarbenen Stoffen schier un-
endlich – durch Stickereien lassen sich zusätzlich reiz-
volle Effekte erzielen. Noch mehr Möglichkeiten bieten 
gemusterte Stoffe. Mit naturgetreuen Drucken, struktu-
rierten Stoffen oder – durch einen Mix aus beiden – mit 
Layering-Effekten lässt sich einfach die gewünschte 
Stimmung herbeizaubern. Optisch wie haptisch wird so 
ein besonderes Erlebnis geschaffen.

Yesterday we were all talking about “cocooning”; today 
it’s all about “hygge”. “Hygge” is the Scandinavian term for 
a basic human need: a cosy home. Particularly when the 
nights draw in and it’s cold outside. Home textiles such 
as attractively coloured cushions and decorative table
cloths or plaids set whichever mood you fancy – and can 
effortlessly adapt the atmosphere inside your home to the 
season. Or to how you feel. For example, simply change 
the cushions on your sofa or dining room chairs and drape 
a matching cloth on the table – and hey presto, you bring 
instant festive spirit into your home. 

The variety is endless. Which begins with the fabrics: 
cotton, linen or mixed fabrics – each type of material has 
its own aesthetic and functional qualities. Modern fabrics 
such as those offered by Sander table+home are manu
factured to high quality standards to consistently meet 
even the most demanding requirements. And the range of 
colours is almost endless – with embroidery adding yet 
another delightful dimension. Patterned fabrics open the 
door to even more possibilities. You can conjure up just 
about any mood you like using realistic prints, structured 
fabrics and layering effects (a mix of the fi rst two). And the 
result is not only a feast for the eyes, but also feels great 
to the touch.

Foto: © Paolo Vaccariello/Sander

Der Mix macht’s! 
Läufer und Sets in 
Feinstrick oder Jute, grob 
gestrickte Plaids mit 
Handmade-Charakter, 
Kissen mit farbigem 
Salz- Pfeffer-Muster oder 
lässiger Mossknit-Optik 
von  Sander laden zum 
kreativen Kombinieren 
ein.

The magic is in the mix! 
Fine gauge or jute runner 
rugs or sets, chunky knit 
plaids that look home
made, cushions with salt 
and pepper patterns or 
casual moss knit looks 
from Sander are perfect 
for mixing and matching 
creatively.

À la Saison!
Ob Feinstrick, rustika-
ler Materialmix oder 
samtartige Chenille, 
ob uni, motivisch oder 
gemustert: Mit Strick-
accessoires von Sander 
lässt sich für jede Saison 
das passende Ambiente 
schaffen – auch zur 
Weihnachtszeit.

À la saison!
Whether it’s fi ne gauge, 
countrystyle mixed 
fabrics or velvety chenille, 
plain, printed or pat
terned – knitted 
accessories by Sander 
create the desired 
atmosphere whatever 
the season – including 
Christmas.



Atelier
Als dezenter Raumteiler, als dekorativer Wandvorhang, 
als lichtdurchlässige, aber neugierige Blicke außen vor 
lassende Gardine oder ganz einfach nur als dekoratives 
Element: Feine Transparentstoffe, mit fantasievollen 
Motiven bedruckt, eröffnen vielfältige Möglichkeiten, 
Räume zu gestalten. Fließende Materialien und angeneh-
me Farben bringen neues Leben in jeden Raum, schaffen 
eine heitere Atmosphäre. Die hochwertigen Transpa-
rentstoffe der Kollektion FEE aus dem Hause Apelt sind 
aus fl ammhemmenden Polyester-Garnen gewebt und 
schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex-Standard 100. Foto: © Apelt

Printed with fanciful patterns, delicately transparent 
fabrics open the door to a whole world of opportunities for 
creative interior design – whether as subtle centre parti
tions, decorative wall hangings, net curtains that let in the 
light but keep out peeping Toms, or quite simply as decor
ation. Flowing fabrics and attractive colours can imbibe 
rooms with new life and create a cheerful atmosphere. 
Topquality transparent fabrics from the FEE collection by 
Apelt are woven from fl ameretardant polyester yarn and 
are free of harmful substances in accordance with Oeko 
Tex Standard 100. 

Studio



Gebrüder Munzert, eine der weltweit modernsten Jac-
quardwebereien für Möbel- und Dekorationsstoffe, setzt 
mit der neuen Möbelstoffinnovation Pure Balance ein 
Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit und des schonenden 
Umgangs mit Ressourcen.

Durch die intelligente Kombination aus Natur- und 
Kunstfaser, einer Upcycling-Garnkomponente sowie dem 
bewussten Verzicht auf chemische Ausrüstungsprozesse 
entstand eine nachhaltige Stoffqualität mit atmungsakti-
ven und klimaregulierenden Eigenschaften. Das Ergebnis 
ist spürbar!

As one of the world’s most modern jacquard weavers for 
upholstery and drapery fabrics, Gebrüder Munzert sets 
a new benchmark for sustainability and the responsible 
use of resources with their new upholstery fabric “Pure 
Balance”. 

The intelligent combination of an upcycled natural yarn 
component with artificial fibers along with the conscious 
avoidance of chemical finishing processes creates this 
inventive upholstery fabric. The lab tested construction 
is breathable and temperature regulating to enhance the 
seating comfort perceivably. 

Atelier
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Studio
Foto: © Gebrüder Munzert
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Mit Hilfe moderner digitaler Verfahren lassen sich Stoffe 
heute mit fast jedem kreativen Muster bedrucken und 
zu Produkten unterschiedlichster Art verarbeiten – vom 
Ösenfertigschal als Gardine oder Raumteiler über ele-
gante Kissenhüllen bis hin zum Rucksack. 

Das hochwertige Material der Kollektion DOTS aus dem 
Hause Apelt besteht aus 70 % Polyester und 30 % Baum-
wolle und ist schadstoffgeprüft nach Oeko-Tex-Stan-
dard 100. Es kann bei 30 °C im Schonwaschgang gewa-
schen und gebügelt werden.

Foto: © Object Carpet

With the aid of modern digital technology, fabrics today 
can be printed with virtually any image, and then used in 
the manufacture of a huge range of products – from tab 
top curtains to room dividers to elegant cushion covers to 
rucksacks. 

The topquality fabric used in the DOTS collection by Apelt 
consists of 70% polyester and 30% cotton, and is free of 
harmful substances in accordance with Oeko Tex Standard 
100. It can be washed at 30 °C on a delicates cycle and can 
also be ironed.

Flacher, robuster, nachhaltiger, schöner. Mit  RUGXSTYLE 
Amsterdam avanciert der Boden zur Ausstellungs-
fläche, wenn die altmeisterliche Blumenästhetik aus 
ihrem klassischen Kontext gelöst wird: magnetisierend, 
bestimmend und vorherrschend im Ambiente. Create the 
Unexpected: www.object-carpet.com/rugxstyle 

Flatter, more durable, more sustainable, more beautiful. 
With RUGXSTYLE Amsterdam, floors are transformed into 
exhibition areas as floral beauties from the old masters 
are released from their classic context: magnetising, as
sertive and dominating. Create the unexpected:  
www.objectcarpet.com/rugxstyle 

Fotoo: © Apelt 



Smarte Textilien
Smart textiles
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Beim Begriff „Smart Home“ denken wir in der Regel 
an intelligente Gebäudetechnik, die „mitdenkt“, unse-
re Wünsche und Bedürfnisse erkennt und daraufhin 
automatisch bestimmte Funktionen auslöst. Doch es gibt 
auch smarte Heimtextilien, die von Natur aus oder durch 
spezielle Ausstattungen bestimmte Funktionen erfüllen 
und so zu mehr Komfort und Sicherheit in der Wohnung, 
aber auch in gewerblich und öffentlich genutzten Räu-
men beitragen. 

In general, the words “smart home” make us think of 
intelligent building technology that virtually reads our 
minds, recognises our wishes and requirements and then 
automatically triggers the respective function. But home 
textiles can be “smart” as well when they perform certain 
functions and add to the comfort or safety of a home – 
whether naturally, or by dint of special treatment. “Smart” 
fabrics can also improve wellbeing in offices and public 
buildings.

tretford   
Dämpfen Lärm und 
Schall: Teppichböden von 
tretford. 
 
 
tretford   
Reduce noise and echo: 
carpets by tretford.

Foto: © tretford



Der Stoffhersteller drapilux etwa stattet seine Gardinen 
und Dekostoffe mit intelligenten Ausrüstungsvarianten 
aus, durch die sie zusätzlich hohen Gebrauchswert erhal-
ten: Durch drapilux flammstopp, air, bioaktiv und akustik 
tragen die Stoffe zu mehr Sicherheit bei, verbessern aktiv 
das Raumklima, schaffen einen angenehmen Raumklang 
und bekämpfen Keime und Bakterien auf dem Textil.

In Krankenhäusern, Seniorenresidenzen, Hotels und an-
deren vielfrequentierten Objekten sollten Stühle und an-
dere Möbel möglichst resistent gegen Flecken sein und 
zudem hohe hygienische Anforderungen erfüllen – Eigen-
schaften, die sich durch spezielle Bezugsstoffe einfach 
herstellen lassen. Mit dem Spectrum-CARE- Programm 
bietet etwa die Weberei Krall+Roth nachhaltig flecken-
lose Bezugsstoffe. Die Stoffe bringen ein ganzes Bündel 
an Eigenschaften mit: Sie sind schmutzabweisend, 
nässeresistent, wasserundurchlässig, schadstofffrei, 
hautfreundlich, atmungsaktiv, antibakteriell, pflegeleicht 
und natürlich auch schwerentflammbar.

drapilux   
Mit drapilux Air lässt sich 
die Raumluft verbessern. 
 
 
drapilux   
drapilux Air improves the 
room climate.

Foto: © drapilux
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As manufacturer of indoor fabrics, drapilux adds special 
finishes to its drapes and decorative fabrics to greatly 
increase their practical value. Fabrics from drapilux are 
treated with various finishes (“flammstopp”, “air”, “bioaktiv” 
and “akustik”) to enhance safety, actively improve the room 
climate, reduce noise levels or combat germs and bacteria.

In hospitals, old people’s homes, hotels and other heavily 
frequented buildings, chairs and other furnishings should 
be as stainresistant as possible. Furniture also needs 
to meet high hygiene standards, which is where special 
fabrics come into play. For example, the weaving com
pany Krall+Roth offers a Spectrum CARE range of durably 
stainfree upholstery fabrics. These fabrics boast a wide 
range of properties: they are waterproof, repellent to dirt 
and moisture, free of harmful substances, skin friendly, 
breathable, antibacterial, low maintenance and extremely 
flame resistant.

ZUHAUSE MIT DER NATUR
Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

farbig.  kreativ.  langlebig.   für individuelles Wohnen & Arbeiten.    www.tretford.eu
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Dank dieser Eigenschaften ist es möglich, auch helle 
Stoffe einzusetzen, ohne Angst vor Verschmutzungen 
haben zu müssen. Die Spectrum-CARE-Funktionen sind 
bereits in der Gewebekonstruktion vorgesehen, so dass 
die Möbelstoffe auch bei starker Beanspruchung dau-
erhaft unempfindlich gegen Verschmutzung und Nässe 
bleiben.

Teppichböden und -fliesen, wie sie die Teppichmarke 
tretford anbietet, weisen viele Vorteile, insbesondere für 
Haushalte mit Kindern, auf: Sie dämpfen Lärm und Schall 
und fördern eine angenehme Raumakustik. Selbst wild 
spielende Kinder sind kaum zu hören, das bedeutet mehr 
Ruhe für Klein und Groß. Zudem reduzieren sie dank 
ihres natürlichen Flormaterials effektiv Feinstaub in der 
Raumluft. Darüber hinaus haben die Teppiche hygrosko-
pische Eigenschaften: Sie können Feuchtigkeit aufneh-
men und bei Bedarf wieder an die Raumluft abgeben. Das 
trägt zu einem guten Raumklima bei, damit die Kleinen 
fröhlich und unbeschwert spielen können.

Thanks to these properties, interior designers can even opt 
for lighter colours without worrying about dirt and soiling. 
The Spectrum CARE features are woven into the fabric 
from the start to ensure upholstery remains durably repel
lent to dirt and moisture – even when subject to heavy use.

Broadloom carpets and carpet tiles by tretford offer many 
advantages for households with young children – they 
reduce noise and echo, and improve room acoustics. 
Even when children play wildly, noise levels are kept to a 
minimum – so mum and dad can stay happy and calm. 
Their natural pile also reduces the level of fine dust in the 
air. Last but not least, the carpets are hygroscopic, which 
means they absorb moisture and release it into the air 
as and when required. This helps to improve the indoor 
climate, allowing children to play on without a care.

ZUHAUSE MIT DER NATUR
Teppich mit Kaschmir-Ziegenhaar

farbig.  kreativ.  langlebig.   für individuelles Wohnen & Arbeiten.    www.tretford.eu
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Brinkhaus GmbH • Vennweg 22 • 46395 Bocholt • www.brinkhaus.de

Auf die inneren Werte kommt es an – das gilt bei Bett-
waren ganz besonders, denn hier ist es vor allem die 
Füllung, die darüber entscheidet, ob wir einen ruhigen, 
erholsamen Schlaf haben oder nicht. Ob man sich nun für 
Klassiker wie Daunen und Federn entscheidet oder für 
neuartige, synthetische Materialien: In beiden Bereichen 
gibt es Innovationen, die neuen Komfort ins Bett bringen.

Eine gute Nachtruhe unterstützen sollen die vom 
Schlafkultur-Spezialisten billerbeck gemeinsam mit der 
billerbeck-Stiftung Schlaf und Gesundheit® entwickelten 
Füllungen für Kopfkissen und Bettdecken. Hier setzt man 
auf spezielle Daunen, die durch ihre 3D-Struktur mehr 
Luft einschließen als herkömmliche Daunen. Mit ihren 
feinen Verästelungen und Millionen von Luftkammern 
sorgen sie für ein optimales Schlafklima mit einem stän-
digen Ausgleich zwischen warm und kühl bzw. zwischen 
trocken und feucht. Durch einen 70%igen Anteil an Fe-
dern erhält das Kopfkissen eine mittlere Stützkraft. 

Innere Werte für 
innere Ruhe

billerbeck  
Sorgen für ein gutes 
Schlafklima:  Almira-
Bettdecke und -Kopfkis-
sen von billerbeck.

billerbeck  
Creating healthy sleeping 
conditions: Almira duvets 
and pillows by billerbeck.

Foto: © billerbeck

It’s all about inner values – particularly when it comes to 
duvets, where the fi lling is the most important factor in 
deciding whether or not we get a good night’s sleep. And 
whether you opt for a classic fi lling like down or feathers, 
or for one of the new synthetic materials on the market, 
you’ll fi nd innovative developments across the board to 
enhance your comfort level.

Sleep specialist billerbeck has joined forces with the 
billerbeck Foundation for Sleep and Health to improve 
people’s sleep by developing special fi llings for pillows and 
duvets. One focus here is on special down feathers with a 
special 3D structure that allows air to circulate better than 
conventional down feathers. With miniscule branches and 
millions of air pockets, they create an ideal sleep climate 
by constantly ensuring a perfect balance between warm 
and cool, dry and moist. With a 70% feather fi lling, the 
pillow is medium fi rm. 

Inner values for 
inner peace
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So hat das Traditionsunternehmen Brinkhaus für ein 
Kopfkissen einen Komfortschaumkern mit einer pa-
tentierten Einlage entwickelt: Kopf- und Nackenpartie 
modellieren sich während des Schlafs gleichsam ein. 
In einem anderen Kopfkissen reagiert der Schaumkern 
auf Temperatur und Druck und passt sich optimal der 
Nackenpartie an. Eine Gelmatte nimmt die Wärme des 
Kopfes langsam auf und sorgt für eine konstante und 
angenehme Temperatur des Kissenkerns. Das darüberge-
spannte Textilnetz unterstützt einen optimalen Feuchtig-
keitstransport und sorgt für eine perfekte Anpassung an 
jede Kopfform.

Brinkhaus   
Unterstützung 
für erholsamen 
Schlaf: PROFIMED®- 
Nackenstützkissen  
von Brinkhaus. 
 
 
Brinkhaus   
Supporting a good night’s 
sleep: PROFIMED® 
neck support pillows by 
Brinkhaus.

Foto: © Brinkhaus
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The longestablished company Brinkhaus has developed 
a pillow with a patented foam core insert which models 
itself to the shape of your head and neck as you sleep. 
Another pillow features a foam core which responds to 
temperature and pressure, and moulds itself perfectly to 
the shape of your neck. A gel mat slowly absorbs body heat 
and ensures the core of the pillow remains at a constant, 
pleasant temperature. The textile net covering the core 
supports moisture transport and ensures the pillow 
moulds perfectly to the shape of your head.
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Modulare Systeme haben auch beim Bodenbelag ganz 
offensichtliche Vorzüge: Individuell kombinierbar, sind 
sie überaus vielseitig und eröffnen ein Mosaik der 
Möglichkeiten. Mit FINETT DIMENSION hat das Familien-
unternehmen FINDEISEN eine neue Produktkategorie ge-
schaffen. Das System kann als Fliese, Planke oder „Spe-
zialität“, also Sonderform, in unterschiedlichsten Farben 
und Mustern verlegt und nicht nur exakt den räumlichen 
Gegebenheiten angepasst, sondern auch komplett nach 
individuellen Vorstellungen entworfen und verarbeitet 
werden. Echte Maßarbeit eben. Eine Innovation ist das 
zum Patent angemeldete Material: FINETT DIMENSION 
kombiniert eine 100%-Polyamid-Nutzschicht mit einem 
Textilrücken ohne Schwerbeschichtung. Der Vorteil: Mit 
einem Gewicht von 1.600 Gramm pro Quadratmeter ist 
FINETT DIMENSION so robust wie Bahnenware, aber nur 
knapp halb so schwer wie vergleichbare Textil fliesen und 
dabei formstabil. FINETT DIMENSION wird fixiert, nicht 
verklebt und ist im Fall von Renovierung und Rückbau 
leicht wieder vom Boden aufzunehmen. 

Grafisch oder organisch die Formen, streng oder verspielt 
die Muster, die Farben klar und cool oder sanft und 
elegant – Vielseitigkeit ist ein Ergebnis von Offenheit. 
FINETT DIMENSION ist ein flexibles System, das Schnitt-
stellen bietet ohne Reibungsverluste, das Anschluss 
ermöglicht ohne Übergänge, das alle Vorteile eines modu-
laren Systems nutzt und dabei harmonisch wie ein Gan-
zes wirkt. Und so macht FINDEISENs neue Produktreihe 
ihrem Namen alle Ehre und zeigt modularen Bodenbelag 
in neuen Dimensionen. FINETT DIMENSION: Was denkbar 
ist, ist machbar! 

Maßarbeit

33 Textile Vision Maßarbeit

FINDEISEN   
Formen und Mus-
ter für jeden Raum: 
FINETT DIMENSION von 
 FINDEISEN als Fliesen 
und Planken. 
 
 

FINDEISEN   
Shapes and pat
terns for all rooms: 
FINETT  DIMENSION by 
 FINDEISEN as carpet  
tiles and planks.

Foto: © FINDEISEN

Precision work
Modular systems have decided advantages – even in floor
ing. They can be combined at will, are extremely diverse 
and open the door to a world of mosaic opportu nities. 
With FINETT DIMENSION, the familyowned company 
 FINDEISEN has created a whole new product category. 
The system is available in the form of carpet tiles, planks 
or “special” shapes, and can be laid in a whole range of 
colours and patterns – so it can not only adjust to the 
exact spatial requirements of any given room, but also give 
free rein to your creative freedom. Precision work, in other 
words. The material, patent pending, is totally innovative: 
FINETT DIMENSION combines a 100% polyamide top layer 
with an uncoated fabric lining. The advantage: weighing 
in at just 1,600 g/m², FINETT DIMENSION is as hard 
wearing as a broadloom carpet and keeps its shape like 
any comparable carpet tiles – at half the weight. FINETT 
 DIMENSION is fixed rather than glued, so can be removed 
easily if you decide to redecorate or move house. 

The shapes can be graphic or organic, the patterns aus
tere or playful, the colours clear and cool or gentle and 
elegant – the open approach breeds diversity. FINETT 
DIMENSION is a flexible system that offers frictionfree 
transitions and exploits all the advantages of a modular 
system whilst creating a harmonious whole. As such, the 
new product line by FINDEISEN lives up to its name and 
presents modular flooring in a whole new dimension. 
FINETT DIMENSION: If it’s conceivable, it’s achievable! 

FINDEISEN 
FINETT DIMENSION – 
gibt’s auch in individu-
ellen Sonderformen: 
modularer Bodenbelag 
mit System und Fantasie. 
 
 

FINDEISEN 
FINETT DIMENSION – 
also available in special 
customised shapes: mod
ular flooring with system 
and imagination.



Foto: © Vorwerk
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Raum für  
Persönlichkeit
Room for 
personality
Bordürenteppiche laden zu einem kreativen Spiel mit 
Materialien, Farben und Strukturen ein. Unterschied-
lichste Teppichqualitäten, die in jeder gewünschten 
Größe verfügbar sind, lassen sich ganz nach Wunsch mit 
Bordüren und Ziernähten kombinieren. So lassen sich 
gezielt Akzente setzen und Räume mit Persönlichkeit 
schaffen. Von dezenter Zurückhaltung in natürlichen, 
aufeinander abgestimmten Farben bis zum mutigen Ex-
periment mit ungewöhnlichen Strukturen und Farbkom-
binationen ist jede denkbare Variante auch realisierbar. 
Der Teppichspezialist Vorwerk hat seine Produkte in 
drei Stilwelten in Szene gesetzt: Nature Design, Classic 
Design und Art Design, die in jeweils Kombinationen 
aus Teppich und Einfassung oder als Teppichböden und 
-fliesen erhältlich sind. Sie eignen sich sowohl für den 
Wohnbereich als auch für Hotels, Ladenbau, Coworking 
Spaces und andere öffentliche Bereiche.

Bordered carpets allow you to play creatively with ma
terials, colours and structures. Different carpet quality 
categories, available in all sizes, can be combined at will 
with borders and decorative stitching to create special 
highlights and imbibe a room with character. From subtle 
understatements with earthy, colourcoordinated shades 
to bold experiments with unusual structures and colour 
combinations, everything is possible. Carpet specialist 
Vorwerk showcases its products in three style collections: 
Nature Design, Classic Design and Art Design, each of 
which comes in different combinations of carpets and 
borders or as broadloom carpets and carpet tiles. They are 
ideal not only for domestic use but also in hotels, shops, 
coworking areas and other public spaces.

Ruhepol in hektischen 
und digitalen Zeiten: 
 Stilwelt „NATURE Design“ 
Für diese Stilwelt von 
Vorwerk stand die Natur 
Pate. Intensive Grün- und 
Leder-Nuancen mischen 
sich mit erdigen Waldtö-
nen. Auch das Design ori-
entiert sich mit haptisch 
erfahrbaren Strukturen 
an der Natur. 
 
 
A haven of peace in 
a hectic digital era: 
“ NATURE Design” 
Nature served as model 
for this collection by 
Vorwerk. Deep green and 
leather nuances blend 
with earthy forest shades. 
With sensory structures, 
it’s also designed to “feel” 
like nature. Qualitätsmerkmale 

Von der Beschaffung  
bis zur Verarbeitung 
setzen Unternehmen 
wie Vorwerk auf eine 
Null-Fehler-Toleranz. 
 
 
Quality features 
From sourcing the ma
terials through to manu
facturing processes, 
companies like Vorwerk 
tolerate zero errors.

Foto: © Vorwerk
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Klassischer Look, raffinierte Details: Stilwelt „CLASSIC Design“
Diese Stilwelt vereint Tradition und Moderne zu einem klassischen, langlebigen 
Stil. Die Muster überzeugen mit raffinierten und eleganten Details in klaren und 
zeitlos gültigen Farben.

Classic look, sophisticated details: the “CLASSIC Design” collection
This collection unites tradition and modernity in a classic, enduring style. With 
elaborate and elegant details, the appeal of the patterns lies in clear, timeless 
colours.

Foto: © Vorwerk
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Selbstbewusster Protagonist in jedem Raum: Stilwelt „ART Design“
Dynamische Farben, Neon und Glanzeffekte, mehrschichtige Kombinationen 
aus futuristischen und natürlichen Materialien, expressives Design: Diese Stil-
welt fordert Emotionen heraus.

Self-assured protagonist in any and every room: the “ART Design” collection
Dynamic colours, neon and gloss, tiered combinations with futuristic and natural 
materials, expressive design – this collection won’t leave anyone cold!

Foto: © Vorwerk



38 Textile Vision

FLURSTÜCK III  
von  German Rugs 
Die hochwertigen Fein-
faservlies-Teppiche erin-
nern in Optik und Haptik 
an Filz. Im Business- wie 
im privaten Bereich 
sorgen die robusten ab-
gepassten Teppiche für 
einen geradlinigen Stil.  
 
 
FLURSTÜCK III  
by German Rugs 
These topquality fine
fib re fleece carpets look 
and feel like they’re made 
of felt. Whether in the 
home or the office, these 
durable and customised 
carpets have a straight
forward, linear style. 

Foto: © German Rugs

Raum für Persönlichkeit
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Stilwelt „Art Design“  
von Vorwerk 
Die Bodenbeläge be-
geistern mit glänzenden 
oder reflektierenden 
Fasern, aquarellartig 
verwischten Designs und 
Ethnoeinflüssen.  
 
 
“Art Design” collection  
by Vorwerk 
These floor coverings 
impress with shiny or 
reflecting fibres, blurry 
watercolour designs and 
ethnic character.

FLURSTÜCK von   
German Rugs 
Mit JHF_043 der Schwei-
zer Künstlerin Jeanet 
Hönig bringt German 
Rugs bereits die zweite 
Künstler-Kollektion auf 
den Markt – mit dyna-
misch-schwungvollen, 
per Gießkanne erzeugten 
Motiven, in denen sich 
die Handschrift der 
Künstlerin zeigt. 
 
 
FLURSTÜCK by  
German Rugs 
With its JHF_043 collec
tion, created by Swiss 
 artist Jeanet Hönig, 
 German Rugs  launches 
its second artist’s col
lection – with dynamic 
and peppy “watering can” 
prints which bear the 
signature of the artist.

Foto: © Vorwerk

Foto: © German Rugs

Raum für Persönlichkeit
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Der Stoff, aus dem  
die Zukunft ist

Studierendenwettbewerb „House of Textile“

House of Textile competition for students

The fabric of the future

Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie gestalten wir 2025 
unsere Wohnräume, unsere Büros, Ladenlokale oder 
Hotels? Gibt es diese Räume in der Zukunft überhaupt 
noch? Wie viel stoffliches Erleben hat in der Zukunft 
Platz? Welche Rolle spielen Heimtextilien, und welche 
Funktionen können sie übernehmen? Um Antworten auf 
diese Fragen zu finden, haben wir 2017 den Wettbewerb 
„House of Textile“ gestartet. Studierende der Fachberei-
che Architektur, Innenarchitektur und Textildesign waren 
aufgerufen, neue Lösungen und Konzepte zu entwickeln. 
Schirmherr und Botschafter war der Amsterdamer 
Interior-Designer Marty Lamers. Als Hauptdozent an der 
Design Academy Eindhoven ist er ganz nah am kreativen 
Puls der Textilwelt.

Mit „House of Textile“ haben wir den Studierenden die 
Chance gegeben, sich bereits im Studium einen Namen 
in der Textilbranche zu machen, wichtige Kontakte zu den 
Mitgliedsunternehmen des Verbands zu knüpfen – und 
ihre Arbeiten auf der Heimtextil 2019 publikumswirksam 
zu präsentieren.

Aus den zahlreichen Einsendungen wurden die zehn 
Siegerprojekte von einer hochkarätig besetzten Jury aus-
gewählt – keine leichte Aufgabe. Besonders erfreulich 
war die Vielfalt, die sich in den Konzepten abbildete – 
von Produktideen, die klassischen Einsatzgebieten von 
Heimtextilien einen ungewöhnlichen Dreh geben, bis hin 
zu textilen Visionen, die ganz neue Welten eröffnen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die ausge-
wählten Arbeiten kurz vor.

How do we want to live in the future? How will we be 
furnishing our homes, offices, shops and hotels in the year 
2025? Will such places even exist? How important will 
fabrics be in the future? What role will home textiles play, 
and what functions will they perform? To find answers to 
these questions, we opened a “House of Textile” compe
tition in 2017. We called on students pursuing degrees in 
architecture, interior design and textile design to develop 
new solutions and concepts. Patron and ambassador was 
Marty Lamers, an interior designer based in Amsterdam.
As head lecturer at Eindhoven Design Academy, he’s very 
much in touch with the world of textiles.

With “House of Textile”, we aimed to enable students to 
make a name for themselves in the textile industry and 
forge important contacts with member businesses in the 
field – plus give them a highprofile opportunity to present 
their work to a wider audience at the 2019 Heimtextil trade 
fair.

An expert jury selected ten winning projects from the large 
pool of entries – no easy task! The sheer variety of entries 
was particularly gratifying. These ranged from product 
ideas which gave a clever twist to classic uses to textile 
visions which opened up whole new worlds.

We’d like to present a few of the entries in the following 
pages.
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Der Stoff, aus dem  
die Zukunft ist
The fabric of the future

Der Amsterdamer Interior-Designer Marty Lamers 
verfügt über langjährige Erfahrungen in der Heimtextili-
enbranche und ist Hauptdozent an der Design Academy 
Eindhoven. Seine Arbeiten wurden bereits mehrfach mit 
dem red dot design award ausgezeichnet. Er steht als 
Schirmherr und Botschafter im besonderen Maße für den 
Wettbewerb „House of Textile“.

Interior designer Marty Lamers, who is based in Amster
dam, can look back over many years of experience in the 
world of home textiles. He’s head lecturer at Design Acad
emy Eindhoven. He has won several Red Dot Awards for 
his work. As patron and ambassador, he’s been very closely 
involved with the House of Textile competition.

Als Chefredakteurin der Fachzeitschrift md INTERIOR 
DESIGN ARCHITECTURE begleitet Susanne Tamborini- 
Liebenberg seit mehr als drei Jahrzehnten kritisch das 
Branchengeschehen und die internationalen Strömungen 
von zeitgenössischem Interior, Design und Architektur. 

Susanne Tamborini-Liebenberg, editorinchief of the md 
INTERIOR DESIGN ARCHITECTURE magazine, has spent 
more than three decades investigating the industry and 
looking into international trends in contemporary interior, 
design and architecture. 

Birgit Genz ist seit über 33 Jahren wirtschaftspolitische 
Redakteurin bei der Tagesschau und seit 2002 Chef vom 
Dienst. Ihre Leidenschaft für Stoffe, Formen und Farben 
hat sie in mehr als 16 Jahren freiberuflicher Mitarbeit bei 
einer Fachzeitschrift für Wohnen ausgelebt.

For more than 33 years, Birgit Genz has worked for the 
German Tagesschau news programme as editor for eco
nomic affairs, and has been editorinchief since 2002. 
To indulge her passion for fabrics, shapes and colours, 
she’s also freelanced for 16 years for a home & lifestyle 
magazine.

Ottmar Ihling ist geschäftsführender Gesellschafter 
des 1951 gegründeten Familienunternehmens Alfred 
Apelt. Mit einer hoch technisierten Weberei in Oberkirch 
und europaweit 150 Mitarbeitern gehört Apelt zu den 
modernen, vollstufigen Textilbetrieben in Deutschland. 
Zudem ist Ottmar Ihling Vorsitzender des Verbandes der 
Deutschen Heimtextilien-Industrie e. V.

Ottmar Ihling is managing director of the familyowned 
company Alfred Apelt, which was founded in 1951. With a 
stateoftheart weaving mill in Oberkirch and more than 
150 employees across Europe, Apelt is one of the most 
modern fullservice textile companies in Germany. Ottmar 
Ihling is also chairman of the Association of German Home 
Textiles Manufacturers.

Als Atelierleiter führt Hannes Neubert seit über 15 Jah-
ren die Entwicklungsabteilung der Heimtextilienweberei 
Gebrüder Munzert GmbH & Co. KG, die seit Gründung 
im Jahr 1925 zu 100 % am oberfränkischen Standort in 
Marlesreuth produziert.

As studio director, Hannes Neubert has headed the devel
opment department of the Gebrüder Munzert GmbH & Co. 
KG weaving mill for more than 15 years. Founded in 1925, 
this weaving mill has remained loyal to its production site 
in Marlesreuth (Upper Franconia) from the very start.

Nach Stationen in Vertrieb und Marketing gründete 
Cordula Jahn 2017 zusammen mit zwei Gesellschaftern 
German Rugs. Die Manufaktur für abgepasste Teppiche 
ist bereits in den renommierten Rat für Formgebung 
aufgenommen worden.

After working in sales and marketing, Cordula Jahn and 
two partners founded German Rugs in 2017. A manufac
turer of customised rugs, the company has already been 
accepted as a member of the renowned German Design 
Council.

Detlef Braun ist seit Oktober 2004 Geschäftsführer der 
Messe Frankfurt und verantwortet unter anderem sämt-
liche Textil- und Konsumgütermessen, darunter auch die 
Heimtextil, die internationale Leitmesse für Wohn- und 
Objekttextilien.

Detlef Braun was appointed managing director of 
Frankfurt Trade Fair in October 2004. In this capacity, he 
is responsible for all textile and consumer goods trade 
fairs – including Heimtextil, the leading international trade 
fair for home textiles.

Martin Auerbach ist Hauptgeschäftsführer des Ver-
bandes der Deutschen Heimtextilien-Industrie e. V. und 
gleichzeitig Geschäftsführer des ViS – Verband innen-
liegender Sicht- und Sonnenschutz e. V. – sowie seit 
01.01.2019 auch Geschäftsführer des Fachverbands 
Matratzenindustrie e. V.

Martin Auerbach is managing director of the  Association 
of German Home Textiles Manufacturers. He’s also man
aging director of ViS (Association of Internal  Privacy 
Screens and Sun Protection Systems) and – as per 
01/01/2019 – managing director of the German Mattress 
Industry Association.
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Lars Dittrich
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, 
 Studiengang Textildesign
degree course: textile design

„Hacking“ kennt man vor allem aus der Welt von Com-
putern und elektronischen Gerätschaften, die von mehr 
oder weniger befugten „Eindringlingen“ zweckentfremdet 
werden. Lars Dittrich hat dieses Prinzip auf ein eher tra-
ditionelles Gerät angewandt: einen Webstuhl. Er hat den 
Webprozess so manipuliert, dass anstelle von Textilien 
dreidimensionale gewebte Strukturen entstehen. Durch 
verschiedene Kett- und Schussfadensysteme lassen sich 
unzählige Variationen in Aussehen und Haptik erzeugen. 

Die verwendete Faser setzt sich aus Nylon, Polyester und 
einer Formgedächtnislegierung namens Nitinol zusam-
men. Dieses smarte Material gibt der gewebten Struk-
tur ihre Stabilität und erlaubt eine Belastung von zwei 
Kilogramm. Zugleich sorgt es dafür, dass die Struktur er-
halten bleibt und nicht dauerhaft verformt werden kann. 
Aus den gewebten Strukturen lassen sich beispielsweise 
weiche Wände, Akustik-Panels, Möbel, Design- und 
Lichtobjekte schaffen – den Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt. Das Konzept greift nicht zuletzt den Trend zur 
Verwendung von leichtgewichtigen Materialien in Archi-
tektur und Inneneinrichtung auf: Diese reduzieren den 
Materialverbrauch, schonen Ressourcen und verfügen 
zudem über eine ganz eigene, in diesem Fall sehr offene 
und luftige Ästhetik. 

Soft Architecture

“Hacking” is a term we associate most commonly with 
computers and electronic devices, when these are 
misused by unauthorised “invaders” for dubious pur
poses. Lars Dittrich applied the same principle to a more 
traditional device – a loom. He manipulated the weaving 
process in order to produce threedimensional structures 
instead of textiles. By using different warp and weft thread 
systems, you can vary the look and feel of the resulting 
product almost endlessly. 

The threads he used combined nylon, polyester and a 
shapememory alloy called nitinol. This “smart” material 
gives the woven structure stability and a loadbearing 
capacity of 2 kg. At the same time, it ensures the structure 
is retained and cannot lose its shape over time. Structures 
woven using this procedure can be used to create soft 
walls, acoustic panels, furniture, design objects and light 
objects – the sky is the limit! This concept picks up on the 
trend for lightweight materials in architecture and interior 
design. These reduce material consumption, preserve re
sources and have a unique aesthetic appeal – in this case, 
very light and airy. 

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist
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Anne-Sophie Carle
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, 
 Studiengang Textildesign
degree course: textile design

„Wie lässt sich das Spektrum der Gestaltung im Textil-
design erweitern?“, hat sich Anne-Sophie Carle gefragt. 
Ihre Antwort: mit Magneten. Der Reiz an Magneten liegt 
in ihrer Einfachheit, die zum Herumprobieren einlädt. Es 
entstand die Idee für einen Vorhang, der durch bestickte 
Magnete und aufgedrucktes magnetisches Edelstahl-
pulver auf spielerische Art manipulierbar ist. Die Stoffe 
selbst wurden gefärbt, bedruckt, bestickt und gefilzt. 
Das bedruckte Motiv ist inspiriert von elektronischen 
Schaltkreisen als Anspielung auf die elektrische Auto-
nomie der Magnete. Die Farben Limettengelb, Türkis und 
Lila wurden so ausgewählt, dass sie unterschiedliche 
Stimmungen erzeugen. Alles ist in Pastelltönen gehalten, 
um den Kontrast zwischen schwerem Metallpulver und 
leichtem Stoff zu verstärken.

Die Stoffschichten aus Seide, Baumwolle und Filz können 
zu unterschiedlichen Kombinationen zusammengesetzt 
werden. Dabei verändert sich die Dichte, und es mischen 
sich Farben und Formen. Anwender können die Stoffe 
auch einfach zerknüllen.

Es ist ein Vorhang, der sich je nach Bedarf oder Laune 
immer wieder neu gestalten lässt, so dass der Innenraum 
stets genau mit dem Inneren seiner Bewohner harmo-
niert.

Ridomagnetik

How can we expand the spectrum of textile design? 
wondered AnneSophie Carle. Her answer: with magnets. 
The appeal of magnets lies in their simplicity – they’re just 
asking to be played with! Her idea was to create a curtain 
which could be manipulated playfully via imprinted mag
netic steel powder and embroidered magnets. The fabrics 
were dyed, printed, embroidered and felted. The printed 
image was inspired by electronic circuits – a play on the 
electronic autonomy of the magnets. The colours lime 
yellow, turquoise and purple were selected to generate 
different moods. Pastel shades were used throughout to 
enhance the contrast between the dark metal powder and 
the light fabrics.

The silk, cotton and felt fabrics can be combined and lay
ered at will. This changes the density, and the colours and 
shapes blend. Users can also choose to simply scrunch 
the fabrics.

The result is a curtain that can be altered at will – ensur
ing the room always harmonises with your latest whim or 
mood.

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist
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Daniela Gehrlein
Hochschule Rosenheim,  
Studiengang Innenarchitektur
degree course: interior design

Multifunktionalität ist gefragt, wenn es darum geht, 
knappen Wohnraum optimal zu nutzen. Das Raum- und 
Möblierungskonzept Filocker von Daniela Gehrlein ist 
ein weiteres Beispiel hierfür: Es ist Wandobjekt und 
Sitzgelegenheit zugleich. An der Wand ist ein dekoratives 
Muster aus Filzkugeln angebracht. Schon diese Wandge-
staltung ist multifunktional – denn sie ist nicht nur ein 
Blickfang: Das Naturmaterial Filz absorbiert zudem den 
Schall, wirkt wärmeisolierend, filtert Schadstoffe aus der 
Luft und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Unauffällig und 
platzsparend an der Wand angebracht ist ein Sitzmöbel 
mit einer Oberfläche aus Filzkugeln. Bei Bedarf lässt es 
sich einfach abnehmen: Die Stuhlbeine sind im Rahmen 
integriert und lassen sich dank eines einfachen X-Me-
chanismus leicht ausklappen.

Where living space is at a premium, multifunctionality is 
the name of the game for maximum utilisation. “ Filocker”, 
a room and furnishing concept developed by Daniela 
Gehrlein, is a good example of multifunctionality; it’s a wall 
decoration and seat rolled into one. A decorative pattern 
of felt balls is mounted on the wall. But it’s more than 
just a decorative eyecatcher – felt, by very nature, also 
absorbs noise, provides thermal insulation, filters harmful 
substances from the air and regulates humidity. Mounted 
unobtrusively and compactly on the wall is a seat with a 
surface made of felt balls. It can be taken down and used 
whenever required.  The legs of the chair are integrated in 
the frame, and can be folded out easily.

Filocker

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist
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Claudia Ochsenkühn
Hochschule Rosenheim, 
Studiengang Innenarchitektur
degree course: interior design

Klassische Möbel haben, wenn man ihre Platzausnut-
zung betrachtet und nicht nur ihre gute Form, einen ge-
wissen Nachteil: Sie beanspruchen die ganze Zeit Fläche, 
auch wenn man sie eigentlich nur eine bestimmte Zeit 
braucht und nutzt. In den stark verdichteten Metropolen 
der Zukunft wird Wohnfläche immer knapper und teurer 
werden. Deshalb sind Ideen gefragt, wie man auch auf 
wenig Raum alle Möbel unterbringen kann, die man be-
nötigt. Textilien können auch zur Lösung dieses Problems 
beitragen, wie Claudia Ochsenkühn mit ihrer Arbeit zeigt. 
Die Wände ihres Tiny House of Textile sind mit Textilstrei-
fen verkleidet, die teils fest mit der Wand verbunden und 
teils beweglich sind. Der Raum wirkt fast leer und größer, 
als er eigentlich ist. Was man nicht sieht: Hinter den 
Textilwänden sind Funktionen versteckt. Alles, was man 
gerade benötigt, wird aus der Wand geklappt: Aus der 
Textilwand formen sich Möbel, Stühle oder ein Bett. Die 
Wohnung kann jederzeit so genutzt werden, wie man es 
gerade wünscht – als Schlafzimmer, Arbeitszimmer oder 
Wohnzimmer. Durch den mit Magneten geschickt zu ei-
nem ästhetisch ansprechenden Rautenmuster gerafften 
Textilstreifen steht ausreichend Material zur Ausformung 
der Möbel zur Verfügung. Simple Unterkonstruktionen 
und ein Klicksystem sorgen für die benötigte Aussteifung 
trotz des leichten Gewichts.

Tiny House of Textile

Classic furniture can look good, but – from a space util
isation viewpoint – it also has disadvantages.  The space 
it uses is taken up permanently, regardless of how seldom 
the furniture is used. In the heavily populated cities of the 
future, living space will become scarcer and more expen
sive. So we need to find ways to accommodate our furni
ture in a more confined area. Textiles offer one solution to 
this problem, as Claudia Ochsenkühn shows in her work. 
The walls of her “Tiny House of Textile” are clad with textile 
strips. Some of these are affixed to the wall, some are 
movable. The room appears almost empty and larger than 
it actually is. What you don’t see is that various functions 
are hidden from sight behind the textile walls. Everything 
you need can fold down from the wall – textile furniture, 
chairs, a bed. As a result, you can use the apartment just 
as you wish at any given moment – as a bedroom, an office 
or a living room. Draped together in an appealing diamond 
pattern and held in place by magnets, there are always 
sufficient textile strips to hand when you want to shape 
furniture. Very lightweight, simple substructures and a 
clickfit system provide the required stability. 
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Magdalena Sophie Orland
Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, 
 Studiengang Conceptual Textile Design
degree course: conceptual textile design

Das Streben nach Gesundheit und Wohlbefinden ist ein 
Megatrend unserer Gesellschaft, der auch im Bade-
zimmer Einzug hält – dem Ort, an dem Menschen zur 
Ruhe kommen und ihre Batterien aufladen. Textilien 
können auch hierbei eine ganz neue Rolle übernehmen, 
wie Magdalena Sophie Orland mit ihrer Arbeit zeigt. Die 
Ausgangsthese: Pflanzliche Klimaregulatoren auf textilen 
Trägern können das Raumklima verbessern und zu mehr 
Gesundheit und Wohlbefinden beitragen. 

In verschiedenen Versuchsreihen hat Magdalena Sophie 
Orland eine Druckpaste aus Moos entwickelt, die auf ei-
nem Träger aus mehrschichtigem Tüll anwächst: So wird 
das Moos zum Teil des Textils, das dann im Badezimmer 
als Duschvorhang verwendet werden kann. Beim Du-
schen wird das Moos feucht und so am Leben gehalten. 
Im Gegenzug erfreut es den Nutzer mit frischer, gefilter-
ter, schadstofffreier und sauerstoffreicher Luft. Diese 
wiederum löst Glücksgefühle aus, senkt die Stresshor-
mone und kann sogar das Immunsystem stärken.

Die Gestaltung orientiert sich mit ungleichmäßigen 
Kreisen an Formen, wie sie in der Natur vorkommen. 
Weiß-, Natur- und Rosatöne bilden dabei einen angeneh-
men Kontrast zum Moosgrün, dessen Nuancen bis hin zu 
Braun reichen. Mit Moosaros nimmt Magdalena Sophie 
Orland auch den Trend zur Begrünung von Wohnräumen 
auf, wie er sich etwa in Moosgraffiti oder hängenden Gär-
ten für die Wohnung manifestiert. Zugleich ist ihre Arbeit 
eine Reflexion darüber, was Textil ist: Moos wächst ganz 
natürlich zu einem Teppich heran, während etwa Baum-
wolle erst in vielen Arbeitsschritten von Menschenhand 
zum Textil gemacht wird. Wird nun Moos vom Menschen 
aus seinem natürlichen Kontext genommen und gezielt in 
einen neuen gesetzt, gewinnt es textile Eigenschaften.  

Moosaros

The quest for increased health and wellbeing has be
come a major fixation in our society. It also impacts our 
bathrooms, the place where we hope to wind down and 
recharge our batteries. Textiles can play a whole new role 
here, as Magdalena Sophie Orland illustrates with her 
work. Her hypothesis: plantbased climate regulators on 
textile carriers can improve the climate inside a room and 
thus enhance health and wellbeing. 

Magdalena Sophie Orland conducted a series of tests to 
develop a moss paste which she applied to a carrier con
sisting of multiple layers of tulle. The moss blends with the 
fabric, which is then used as a shower curtain. Every time 
someone takes a shower, the moss absorbs moisture; this 
keeps it alive. In return, it filters the air in the bathroom, 
enriches it with oxygen and makes it fresher. This in turn 
makes you feel happier and less stressed, and can even 
strengthen your immune system.

The design is based on irregular circles which reflect 
nature. White, pink and earthy shades provide a pleasant 
contrast to the moss green, which also contains hues 
tending towards brown.  With her Moosaros, Magda
lena Sophie Orland picks up on the trend of introducing 
more greenery into living spaces – a trend currently also 
manifesting itself in moss graffiti and indoor hanging 
gardens. But her work is also a reflection on the definition 
of textiles; moss grows very naturally into a carpet, whilst 
materials such as cotton first have to be processed by 
humans in order to become textiles. But when humans 
remove moss from its natural environment and place it in 
a new context, it can gain textile properties.  
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Lisa Schmidhuber  
Akademie der Bildenden Künste München,  
Studiengang Innenarchitektur
degree course: interior design

„Wo können Textilien eine wirklich wichtige Rolle spie-
len?“, hat sich Lisa Schmidhuber gefragt. Ihre Antwort: 
bei der Malaria-Bekämpfung. Allein im Jahr 2016 hat die 
von Stechmücken übertragene Krankheit 450.000 Men-
schen das Leben gekostet, es gab mehr als 200 Millionen 
Infizierte, die meisten in der Subsahara-Zone. 
Nach Überschwemmungen im Jahr 2010 kam es in 
Pakistan zu einem erstaunlichen Phänomen: Die Spinnen 
flohen auf die Bäume und hüllten diese in Netze. In der 
Folge beobachtete die britische Behörde für internati-
onale Entwicklung, dass in den Regionen mit solchen 
„Spinnenbäumen“ deutlich weniger Malaria übertragen-
de Mücken lebten. Lisa Schmidhubers Idee war es, einen 
Stoff zu entwickeln, der die Funktion eines Spinnennet-
zes übernehmen und Malariainfektionen vorbeugen kann. 
Nach etlichen Versuchen wählte sie Jute als Material und 
eine einfache und kostengünstige Webart. Die Vorteile 
der Jutefaser: Sie ist vollständig biologisch abbaubar, 
in Malariagebieten vorhanden, günstig – und vor allem 
auch leicht färbbar. Dunkle Farben wirken auf Mücken 
anziehend, so dass die schwarze Färbung des Textils den 
Erfolg maximiert. In Bäumen als Netz aufgehängt, kann 
es die Mückenpopulation lokal verringern, an einer Haus-
wand – etwa als Abdeckung eines Fensters – schützt 
es unmittelbar den Lebensraum der Menschen. Weiß 
gefärbt eignet es sich auch für den klassischen Einsatz 
als Moskitonetz über dem Bett oder zur Anfertigung von 
spezieller Mückenschutz-Kleidung.

Anti-Malaria-Textil

Lisa Schmidhuber asked herself where textiles could play 
a truly meaningful role. Her answer: in fighting malaria. In 
2016, more than 200 million people – mostly in subSaha
ran regions – contracted diseases through mosquito bites; 
some 450,000 died as a result. 
After heavy floods, an astonishing phenomenon was 
repor ted in Pakistan in the year 2010: spiders decamped 
to the trees and cocooned them in webs. The British 
Internation al Development Agency later observed that the 
number of mosquitoes carrying infectious diseases was 
considerably lower in regions with these “cocooned” trees. 
So Lisa Schmidhuber decided to develop a fabric which 
could perform the same function as a spider’s web and 
thus help to combat malaria. After numerous trials, she 
selected jute as being a simple and inexpensive option. 
The advantages of jute: it’s completely decomposable, 
readily available in malaria regions, inexpensive – and 
easy to dye. Dark colours attract mosquitoes, so success 
could be max i mised by dyeing the fabric black. Hung in 
trees, the jute nets can lower mosquito populations on 
a local level; hung up on house walls – over windows, 
for example – they can provide targeted protection for 
living quarters. Dyed white, the jute can function as a 
classic mosquito net over a bed, or used to make special 
 mosquitoprotective clothing.
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Viktoriia Matsurova   
Akademie der Bildenden Künste München,  
Studiengang Innenarchitektur
degree course: interior design

Allen Abhandlungen und Konferenzen über das The-
ma New Work zum Trotz: Noch immer verbringen viele 
Menschen (zu) viel Zeit im Büro, und das überwiegend 
auf unbequemen Stühlen sitzend – Tag für Tag, Woche 
für Woche. Viktoriia Matsurova hat ein Möbel erschaffen, 
das echte Entspannung in den Pausen bietet – einen 
Erholungsort, der von der Natur inspiriert ist und damit 
gleichsam ein Stück Natur ins Büro bringt. Seine ellip-
tisch geschwungene Form ist inspiriert von den kokonar-
tigen Nestern, die manche Vogelarten bauen. Der KOKON 
wird an die Decke gehängt und schwebt frei im Raum: So 
bietet er dem Körper Halt, zwingt aber nicht zum starren 
Sitzen. Er setzt sich aus verschiedenen Abschnitten 
zusammen, die sich bewegen lassen, so dass der KOKON 
geöffnet und geschlossen werden kann. Gefertigt ist der 
KOKON zudem aus smarten Materialien mit natürlicher 
Textur, die ihre Transparenz ganz nach Wunsch verändern 
können: Im Inneren des KOKONS kann man sich also 
vor der Außenwelt verschließen oder sich ihr gegenüber 
öffnen.

KOKON

Despite countless talks and conferences on the subject of 
New Work, the fact remains: people spend (far) too much 
time in the office, and most of this time is spent sitting on 
uncomfortable chairs – day after day, week after week. 
Viktoriia Matsurova designed a piece of furniture that 
offers genuine relaxation during break times. Inspired 
by nature, it’s a place of relaxation that brings the great 
outdoors into the confines of the office. The curved elliptic 
form was inspired by the cocoonlike nests built by some 
birds. KOKON is suspended from the ceiling and hovers in 
the room, offering your body support without forcing you 
to sit in a fixed position. It is comprised of various movable 
sections which are used to open and close the KOKON. 
Further, the KOKON is made with smart materials. These 
have a natural texture which you can make as transparent 
or opaque as you like – so once you’re inside, you can shut 
yourself off from the outside world or leave it open, just as 
you like.
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Léon Schmutzler
Universität der Künste Berlin,  
Studiengang Architektur
degree course: architecture

Wie Textilien helfen können, den knapper werdenden 
Wohnraum in den immer stärker verdichteten urbanen 
Ballungsräumen optimal zu nutzen, war die zentrale 
Frage in mehreren Arbeiten – so auch bei Léon Schmutz-
ler. Die Idee, Faltmöbel zu entwickeln, die man nur dann 
entfaltet, wenn man sie braucht, ist natürlich nicht ganz 
neu. Eine Innovation ist jedoch der Materialeinsatz, denn 
in der Möbelindustrie werden Textilien traditionell als 
Polster oder Bespannung verwendet, nicht jedoch als 
konstruktives Element. Die Faltmöbel der Serie Wandel-
bar sind ausschließlich aus stark gepresstem techni-
schem Wollfilz gefertigt. In Verbindung mit einer von 
Schmutzler entwickelten speziellen Falztechnik verleiht 
er den Möbeln ihre Stabilität und zugleich ihr Design. 
Nach dem Steckprinzip lassen sich die Möbel einfach 
auf- und wieder abbauen. Auch dank des im Vergleich zu 
einem Holzmöbel sehr geringen Gewichts lassen sie sich 
leicht von einem Ort zum anderen bringen – das hat auch 
bei einem Umzug Vorteile. Der gezeigte Stuhl bzw. Sessel 
mit unterschiedlich langen Sitzflächen ist der erste Teil 
einer Produktfamilie. 

Wandelbar

Numerous entries engaged with ways in which to optimise 
the utilisation of increasingly scarce living spaces in urban 
areas. This was also the question Léon Schmutzler chose 
to explore. His idea of developing collapsible furniture 
which can be unfolded as required is, of course, not en
tirely new. However, the materials he chose were decidedly 
innovative – because in the furniture industry, textiles are 
traditionally used only for upholstery and covers, not as 
structural elements. Collapsible furniture from the “Wan
delbar” range is made entirely from industrial pressed 
felt. A special folding technique developed by Schmutzler 
himself not only gives the furniture stability but also its 
unique design. A simple slotting technique is used to 
assemble and dissemble the furniture. And because this 
folding furniture is so much lighter than its traditional 
wooden counterparts, it’s also very easy to transport – a 
big advantage when moving house. The chair/armchair 
with differently sized seat area shown here is the first 
member of a larger product family. 

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist
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Nicole Tallavania 
Akademie der Bildenden Künste München,  
Studiengang Innenarchitektur  
degree course: interior design

In Foren zum Thema Wandern und Outdoor geht es häufig 
um ein Thema: Wie lassen sich die vielen Geräte, die man 
heute unterwegs mit sich führt, über eine längere Zeit 
sicher mit Strom versorgen? Powerbanks sind zwar eine 
Möglichkeit, aber bei ausgedehnten Wanderungen durch 
steckdosenloses Terrain wird eine Powerbank nicht rei-
chen – und spätestens bei der zweiten stellt sich die Fra-
ge des Gewichts. Für Nicole Tallavania könnte die Lösung 
aus der Textilforschung kommen. Ein feiner Stahldraht, 
überzogen von mehreren Schichten aus Titandioxid, eine 
Lage organischen Materials und transparente Kohlen-
stoffnanoröhrchen fügen sich zu einer Faser, die Licht ab-
sorbieren und Elektronen anregen, also Strom erzeugen 
kann. Dabei ist sie so fein und flexibel, dass sie sich zu 
Textilien weben lässt – etwa einem portablen Überzug für 
Wanderrucksäcke. Der von Nicole Tallavania entwickelte 
Solar Threaddon lässt sich unkompliziert an Wanderruck-
säcke jeder Form und Größe anbringen. Die der Sonne 
zugewandte Oberfläche aus Solartextil speist kontinuier-
lich Energie in einen Akku, über den sich Smartphones, 
Kameras und andere Geräte aufladen lassen.

Solar Threaddon

In forums on hiking and the great outdoors, one subject 
frequently recurs: how can we charge our many devices 
when we’re out and about for extended periods of time? 
Powerbanks, of course, are one option – but if you’re out 
walking in the wilds for several days, even a powerbank 
will run out at some stage. You could take two, of course – 
but that’s carrying extra weight, which is also a consider
a tion. Nicole Tallavania sees a solution in textile research. 
A delicate steel thread, coated with multiple layers of titan 
dioxide, a layer of organic material and transparent carbon 
nanotubes form a fibre which can absorb light and trigger 
the movement of electrons – thus generating electricity. 
And this fibre is delicate and flexible enough to be woven 
into textiles – as a portable cover for a hiking rucksack, 
for example. “Threaddon”, developed by Nicole Tallavania, 
can be attached to hiking rucksacks regardless of shape 
or size. When exposed to direct sunlight, the solar textile 
surface feeds electricity continuously into a battery pack 
which can then be used to charge phones, cameras and 
other devices.

Der Stoff, aus dem die Zukunft ist
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Justina Yun-Ju Park
Akademie der Bildenden Künste München,  
Studiengang Innenarchitektur  
degree course: interior design

Die Arbeitswelten sind im Wandel: Organisationen wer-
den fluider, aus starren Büros werden Coworking Zones 
mit flexibel nutzbaren Arbeits- und Lebensräumen. 
Der Büroraum entwickelt sich zu einem inspirieren-
den Habitat aus Kommunikationsinseln und variablen 
Arbeitsplätzen, unterstützt von spielerischen Elementen 
und künstlerischen Designs. Für diese neuen Bürowel-
ten werden auch ganz neue Inneneinrichtungskonzepte 
gebraucht. Dass Textilien dabei eine zentrale Rolle 
spielen können, zeigt die Arbeit von Justina Yun-Ju Park. 
Das wandelbare Raumsystem MOOV besteht aus textilen 
Flächen, auf die via 3D-Druck strukturierte Steckverbin-
dungen mit einer Formgedächtnislegierung aufgebracht 
werden. Diese Legierungen besitzen zwei verschiedene 
Kristallstrukturen, abhängig von der Temperatur: Bei Er-
wärmung dehnen sie sich aus, wenn sie abkühlen, ziehen 
sie sich wieder zusammen. Bringt man nun ein ganzes 
Netz solcher Steckverbindungen auf einen Wandteiler 
aus entsprechend flexiblem Textil auf, wird sich bei Er-
wärmung der gesamte Wandteiler ausdehnen. Aus einem 
dezenten Sichtschutz wird so eine Wand, die den Raum 
abschließt, seine Atmosphäre völlig verändert und zu 
anderen Nutzungen einlädt.

MOOV

Changes in the workplace: organisations are becoming 
more fluid, austere offices are being transformed into 
coworking zones with workplaces and break rooms which 
can be used flexibly. Offices are metamorphosing into in
spiring habitats which combine islands of communication 
with variable workplaces, supported by playful elements 
and artistic designs. But modern workplaces also require 
completely new interior design strategies. Textiles can 
take centre stage here – as illustrated by the work of 
Justina YunJu Park. The versatile MOOV system consists 
of textile surfaces on which structured connectors, coated 
with a shapememory alloy, are mounted via 3D printing. 
This alloy contains two different temperaturedependent 
crystal structures which expand when warm and contract 
when cold. So if you hang up a whole net of these con
nectors on a room divider made of an accordingly flexible 
textile, the entire room divider will expand when the room 
is warm. An unostentatious privacy screen then suddenly 
becomes an enclosing wall – completely changing the 
atmosphere in the resulting room, and opening the door to 
completely new uses.
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