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Frühjahrskollektion 2017
Streifzüge

Spring Collection 2017
Streifzüge

Eine poetische Inspiration, für die es im Internationalen keine
Entsprechung gibt, überschreibt prägnant die Frühjahrskollektion
von Nya Nordiska: „Streifzüge“ ist das Thema der Kollektion.
Steht es doch zum einen für die Lust daran, die Imagination
umherstreifen zu lassen, um alle gestalterischen Freiräume
auszuschöpfen. Zum anderen aber auch für die Intention, den
Streifen als mustergültigen Archetypus und Kernkompetenz
von Nya Nordiska neuartig zu interpretieren.

A poetically inspired title with no English equivalent serves
as a succinct heading for Nya Nordiska's spring collection:
“Streifzüge” is the theme of the collection – a play on the words
combining “stripes” and “explorations”. On the one hand, it stands
for the delight found in letting one’s imagination roam in order to
fully exploit total design freedom. On the other hand, it stands for
the desire to interpret stripes as Nya Nordiska’s classic archetype
and core competence in a novel manner.

Für die Kollektion 2017 wird der Streifen innovativ aufgelöst,
überlagert, zerschnitten und neu zusammengesetzt. Er verdichtet
sich zu feinen Wolken, schillert wie die nächtlichen Lichter der
Stadt oder skizziert Seevögel an den Himmel über dem Meer.
Dabei führen seine kreativen Streifzüge durch alle textilen Provenienzen vom Weben über Stricken und Drucken bis zum Applizieren und Ausbrennen. Welche stilistische Richtung man einschlägt, bleibt lediglich Frage von Einsatzort und individuellen
Vorlieben, denn mit Nya Nordiskas drei Kollektionswelten stehen
alle gestalterischen Wege offen.

For the 2017 collection stripes are innovatively “dissolved”, superimposed, cut up and re-arranged. They are compacted into fine
clouds, shimmer like city lights by night, or sketch sea birds onto
the sky above the sea. Their creative explorations touch all textile
domains from weaving and knitting to printing and appliqués
or openwork fabrics. The stylistic direction you opt for merely
depends on your specific context and individual preferences
because Nya Nordiska‘s three collection worlds open up all
creative options.

Creative Concept
Citylife
Die Stoffe dieser Kollektionswelt führen mitten ins pulsierende
urbane Leben. Sie verkörpern Vitalität und Eigenständigkeit, sind
dynamisch und modern und reizen auch farblich geschickt das
Spannungsfeld zwischen subtilem Auftritt und starken Akzenten
aus. Textile Highlights, die vom gekonnt platzierten Effekt bis zur
raumhohen Inszenierung alle Blicke auf sich ziehen – in, genauso
wie abseits der Metropolen.
Luxury Life
Soiree
Sie sind exklusiv, elegant und ausdrucksstark: die Stoffe dieser
Kollektionswelt verbindet ein luxuriöser Hauch Extravaganz.
Ganz gleich, ob sie traditionelle Techniken innovativ interpretieren, mit Materialraffinesse beeindrucken oder metallische
Akzente als Highlight einsetzen, immer ist ihr Auftritt so nobel
wie unaufdringlich.
Pure Perfection
Balance
Textile Einladung zum Streifzug durch die Landschaft. Mit natürlichen Fasern, sinnlichen Materialien und pastelligen Farben inspiriert diese Kollektionswelt zum Aufatmen, Entspannen und Verweilen. Wie die Sonne im Tageslauf spielen ihre Dessins mit Licht
und Schatten – vom offenen Feld bis in den Wald. Jade zieht sich
als verbindender Farbfaden durch diese Stoff-Serie, die mit überraschenden Kombinationen wie Papier und Leinen oder Metall
und Wolle zum besonderen Naturerlebnis wird.

Creative Concept
Citylife
The fabrics in this collection line take us right into the heart of
electrifying urban life. They embody vitality and independence, are
dynamic and modern and with their smart colour scheme they are
also caught in the force field between a subtle appearance and
strong accents. Textile highlights that catch everyone’s eye with
skilfully placed effects or room-height staging – in as well as outside metropolises.
Luxury Life
Soiree
They are exclusive, elegant and high-profile: the fabrics in this
collection line all share a luxurious touch of extravagance.
Regardless of whether they innovatively re-interpret traditional
techniques, impress us with sophisticated materials or use
metallic accents as highlights – they are always as aristocratic
as they are unobtrusive.
Pure Perfection
Balance
A textile invitation to explore the landscape. With natural fibres,
sensual materials and pastel shades this collection line invites us
to breathe in, relax and while away our time. Like the sun over the
course of a day its designs toy with light and shade – from open
fields to dense forests. Jade is the recurring colour theme in this
fabric line which is turned into a special nature experience by
surprising combinations of paper and linen or metal and wool.
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Moulin
Der Polsterstoff inspiriert in 22 Farben zum harmonischen Mix &
Match. Als Faux-Uni verbindet er jeweils zwei Kolorits bindungstechnisch zu einem Mikromuster mit Windmühlen-Anmutung, das
auf die Distanz zum Uniton verschmilzt. Dabei reicht die Bandbreite von sanften Natur- und Pastellnuancen bis zu kräftigen,
ausdrucksstarken Farben. Die natürliche Optik und Haptik von
Moulin geht mit robusten Gebrauchseigenschaften einher. Bei
gleichzeitig angenehm weichem Griff empfiehlt sich der Polsterstoff für alles von Kissen über Sitzbank und Stuhl bis zu Sessel
und Sofa.

11 jade

Farben / colours
01 gold, 02 cream, 03 sand,
04 smoke, 05 lily, 06 turkish,
07 cayenne, 08 fire, 09 ash,
10 coral, 11 jade, 12 ocean,
13 tuscany, 14 hunter,
15 blue, 16 mustard,
17 cognac, 18 navy, 19 nero,
20 stone, 21 elephant,
22 anthrazite

Oia
Mit entspannter Selbstverständlichkeit setzt Oia sommerliche
Leichtigkeit zu einem universell einsetzbaren textilen Basic um.
Der Baumwolle-Voile überzeugt mit Natürlichkeit, weichem Griff
und leichtem Fall. Seine Farbpalette aus 16 Tönen umfasst frische,
sommerliche Kolorits wie yellow, powder, flamingo oder jade genau
wie feine Non-Colours von weiß über ivory und champagne bis zu
sand und silver. Mit 300 cm Breite eignet sich der semitransparente Stoff auch für raumhohe Dekorationen. Seine Waschbarkeit
rundet den sommerlichen „easy living“-Auftritt pflegeleicht ab.

10 sky
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This upholstery fabric in 22 colours inspires us to harmoniously
mix and match. A pseudo plain it combines two colours through
its weave construction to form a micro pattern with windmills that
blend into plain colour seen from a distance. The colour scheme
ranges from soft natural and pastel shades to strong, high-impact
tones. Moulin’s natural look and touch goes hand in hand with
rugged wear properties. With its pleasantly soft feel this upholstery fabric is the choice for everything from cushions and
benches to chairs and sofas.
Material / material
100 % polyester
450 g /m²
Martindale: 50.000

Breite / width
ca. 140 cm

Farben / colours
81 ocean, 82 stone,
83 fire

This fine striped double weave owes its special appeal to largeformat watercolour Polka dots. Its lavish print design floats in
space as if painted with airy brush strokes in the air thereby
giving rise to the optical weightlessness of the transparent basic
fabric. A fascinating effect that is produced by three colour
worlds: from intense blue, turquoise and emerald hues, passing
through warm red, orange and umbra tones to discreet grey and
anthracite shades. Piccadilly is also available in solid ivory and
grey matching its background colours.
Material / material
100 % polyester
50 g /m²

Breite / width
ca. 300 cm

81 ocean

With a relaxed, natural attitude Oia translates summery lightness
into a universal textile basic. This cotton voile convinces us with
its natural feel, soft touch and light drape. Its 16-colour palette
embraces fresh, summery tones like yellow, powder, flamingo or
jade as well as fine non-colours from white and ivory to champagne
and sand or silver. With 300 cm width the semi-transparent fabric
is also suited to room-height draperies. The summertime, easyliving feel is rounded off by the fabric’s easy-care properties.

Farben / colours
01 white, 02 yellow,
03 silver, 04 smoke,
05 beige, 06 champagne,
07 ivory, 08 powder,
09 flamingo, 10 sky,
11 grey, 12 elephant,
13 aqua, 14 navy,
15 sand, 16 walnut

Piccadilly
Mit großformatigen Aquarelltupfen bringt das fein gestreifte
Doppelgewebe seine besondere Ausstrahlung auf den Punkt.
Sein großzügiges Druckdessin schwebt wie mit leichtem Pinselstrich getuscht im Raum und unterstreicht so die optische Schwerelosigkeit der transparenten Grundware. Faszinierender Effekt, der
sich in drei Farbwelten entfaltet: von intensiven Blau-, Türkis- und
Smaragdverläufen über warme Rot-, Orange- und Umbratöne bis
zu dezenten Grau- und Anthrazit-Schattierungen. Passend zu
seinen Fondtönen gibt es Piccadilly zusätzlich auch als Uni in
ivory und grey.

Material / material
100 % cotton
50 g /m²

Piccadilly Uni
Auch in zwei farblich auf das Aquarelldessin abgestimmten Unitönen entfaltet Piccadilly Uni seine leichte, lebendige Wirkung,
die von den zwei Lagen des transparenten Doppelgewebes und
seiner feinen Nadelstreifenstruktur getragen wird. In den Tönen
ivory und grey greift er die Fondfarben seines gemusterten
Pendants auf und empfiehlt sich so für effektvolle Kombinationen.
Darüber hinaus ist der dezente Uni mit feinem Glanzeffekt auch
als Solist universell einsetzbar.
Farben / colours
91 ivory, 92 grey

Breite / width
ca. 300 cm

Piccadilly Uni also unfolds its airy, lively effect supported by the
two layers of the transparent double weave and its refined pinstripe structure in two solid colours attuned to the shades of the
watercolour design. In ivory and grey it picks up the background
colours of its patterned counterpart lending itself to high-impact
combinations. Beyond this, the discreet solid fabric with a fine
lustre is also suited to universal applications as a “soloist”.

Material / material
100 % polyester
50 g /m²

Breite / width
ca. 300 cm

91 ivory
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Södermalm CS
Eine ebenso frische wie lebendige Streifeninterpretation bietet
Södermalm CS mit außergewöhnlichen Farbkombinationen und
einer raffinierten Veredelungstechnik. Der Einsatz von Schrumpfgarn verleiht seinem Fond Volumen und ein lebendiges Oberflächenbild. Dessen Wirkung wird durch moderne Farbkombinationen
wie rosé-gelb, türkis-orange oder kupfer-hellblau effektvoll unterstrichen. Aber auch klassisch modernes schwarz-weiß, grau-weiß
oder maritimes blau-weiß steht zur Wahl. Gefertigt aus Trevira CS,
ist der pflegeleichte Streifen im Privat- wie im Objektbereich vielfältig einsetzbar.

08 swimming pool
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Farben / colours
01 sky, 02 smoke,
03 sand, 04 sorbet,
05 summer night,
06 caramel, 07 hunter,
08 swimming pool,
09 lime, 10 delft,
11 marine, 12 fire,
13 nero, 14 granite

Boasting unusual colour combinations and a sophisticated finishing technology Södermalm CS presents an interpretation of stripes
that is as fresh as it is lively. The use of shrink yarn provides the
background with volume and an irregular surface look. This effect
is strikingly underscored by such modern colour combinations as
rosé-yellow, turquoise-orange or copper-light blue. But classic,
up-to-date black & white, grey & white or maritime blue & white
is also available. Made of Trevira CS, this easy-care fabric is
suited to versatile residential and facility applications.
Material / material
100 % Trevira CS
100 g /m²

Soho CS
Textile Vernissage. Wie eine filigrane Collage auf transparentem
Fond wirken die subtilen Farbspiele von Soho CS. Sie entwickeln
den erfolgreichen Nya Nordiska-Artikel Jalousie CS weiter,indem
sie dessen namensgebendes Streifenraster mit einem grafisch
geradlinigen Farbwechsel veredeln. Ob in Non-Colours mit zarten
Blau-Grün-Nuancen, als warme Gelb-Rosé-Übergänge oder beim
akzentuierten Wechsel von Nachtblau und Orange-Grün, immer
entfaltet diese Streifen-interpretation ihre eigene Magie. Im Privatgenauso wie im Objektbereich, denn Soho CS ist aus schwerentflammbarem Trevira CS gefertigt.
Farben / colours
01 sunrise,
02 balance,
03 club

Breite / width
ca. 290 cm

A textile premiere. The subtle colour interplays of Soho CS resemble a filigree collage on a transparent background. They follow on
from Nya Nordiska’s successful Jalousie CS fabric by upgrading
the striped grid that gave it its name with a graphically straight
change of colour. Be it in a non-colour version with delicate bluegreen nuances, as warm yellow-rosé transitions or the pronounced
change between midnight blue and orange-green – this interpretation of stripes always unfolds its own magic; both in residential
applications and public facilities because Soho CS is made of
flame-retardant Trevira CS.
Material / material
100 % Trevira CS
50 g /m²

Breite / width
ca. 320 cm

03 club
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Ashley
Textiler Schlüssel zu einem verwunschenen Garten. Der opulente
Dekostoff streut glänzende Blattmotive auf seinen diffusen Fond
von beinahe fotorealistischer Anmutung. Der Betrachter wird ganz
im Sinne des Kollektionsmottos auf einen „Streifzug“ durch die
magische Naturszenerie geführt. Dabei kann er zwischen vier den
Jahreszeiten entsprechenden Farbwelten wählen – vom zartgrünen
Frühling über die warmen Farben des Sommers bis zur erdigen
Kupferskala des Herbstes und dem silbrigen Raureif des Winters.
Farben / colours
01 spring, 02 summer,
03 autumn, 04 winter

The textile key to enchanted gardens. This opulent furnishing fabric
spreads shiny foliage motifs with an almost photorealistic feel
onto its diffuse background. All in line with the collection motto
observers are whisked away to explore magical natural sceneries.
They can choose from four colour worlds corresponding to the
seasons – from delicate green spring to the warm colours of
summer and from the earthy copper shades of autumn to the
silvery hoarfrost of winter.
Material / material
100 % polyester
110 g /m²

In this jacquard silk and linen seamlessly blend with each other
in a discreet Ikat design. This gives Fontana’s generous stripes
not only fine colour graduations but also exquisite gloss and matt
variations. This subtle interplay of colour features eleven combinations ranging from classic versions such as gold / brass or
silver /grey to modern match-ups like rosé / jade or aqua /silver
grey all the way to dark precious stones, dark blue / brass and
rust red / taupe.
Material / material
50 % linen, 25 % silk,
25 % viscose
180 g /m²

Breite / width
ca. 140 cm

10 copper

Ava
Eine moderne Adaptation ganz anderer Art stellt Ava dar: das
zarte, halbtransparente Baumwollgewirk setzt klassische Spitze
zu einem grafischen Muster von geometrischer Klarheit um.
Dieses verbindet die Ausstrahlung traditioneller Handwerkskunst
mit natürlicher Anmutung und zeitgemäßer Dessinierung. Drei
Farbstellungen vom klassischen ivory, über puristisches white bis
zu modernem grey stecken die Bandbreite von Avas Einsatzmöglichkeiten ab. Dazu zählt auch die Verwendung für Tex Glass®.
Farben / colours
01 white, 02 ivory,
03 grey
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Farben / colours
01 sunrise, 02 silver,
03 beige, 04 gold,
05 jade, 06 candy,
07 fire, 08 powder,
09 brass, 10 copper,
11 navy, 12 aqua

Breite / width
ca. 140 cm

03 autumn

01 white

Fontana
Bei diesem Jacquard gehen Seide und Leinen in dezenter Ikatmusterung fließend ineinander über. Dadurch erhalten Fontanas
großzügige Streifen neben einem fein abgestuften Farbwechsel
auch Variationen von edel schimmernden und matten Passagen.
Deren subtiles Farbspiel entfaltet sich in elf Kombinationen von
klassischen Varianten wie Gold / Messing oder Silber / Grau über
moderne Kombinationen wie Rosé /Jade oder Aqua / Silbergrau
bis zu den tiefen Edelsteintönen Dunkelblau / Messing und Rostrot / Taupe.

A modern adaptation of a completely different kind is Ava: the
delicate, semi-transparent circular-knit cotton fabric translates
classic lace into a graphic pattern of clear-cut geometry. This
fuses the appeal of traditional craftsmanship with a natural feel
and up-to-date design. Three colour combinations from classic
ivory and purist white to modern grey outline Ava’s application
possibilities also including its use for Tex Glass®.
Material / material
95 % cotton, 5 % polyester
70 g /m²

Mademoiselle
Direkt vom Laufsteg scheint dieser weich fallende Dekostoff zu
kommen. Für ihn stand unverkennbar die Bekleidungsmode Pate.
Fantasiegarne verleihen ihm seine opulente, boucléartige Optik
mit schimmernden Metall-Effekten. Vier Pastelltöne, darunter das
elegante Jade, lassen den Stoff luxuriös aber nicht aufdringlich
erscheinen. Mit leichter, knitterarmer Konstruktion eignet sich
Mademoiselle für effektvolle Dekorationen und Kissen.
Farben / colours
01 rose, 02 jade,
03 pearl, 04 mauve

Breite / width
ca. 290 cm

This furnishing fabric with a soft drape seems to come right from
the catwalk. It evidently draws its inspirations from fashion.
Fancy yarns make for an opulent, bouclé-type look with shimmering metallic effects. Four pastel shades including elegant jade
make this fabric appear luxurious but not ostentatious. With its
lightweight, low-crease construction Mademoiselle is suited for
eye-catching draperies and cushions.
Material / material
70 % viscose, 20% cotton,
10% polyamid
620 g /m²

Breite / width
ca. 135 cm

02 jade
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Metropolitan
Die attraktive Kombination aus Leinengewebe und Metallglanz
ist eine moderne Neuinterpretation von Art Deco-Elementen. Ihre
aufgedruckten Schaumapplikationen wirken wie schimmernde
Metallplättchen, die durch eine seitliche Schattenfuge aus farbigem
Schaum Plastizität erhalten. Sie werden in Silber, Gold und Kupfer mit sieben modernen Pastelltönen und eleganten Noncolours
kombiniert. Den Fond für das aufwändige aber dennoch unaufdringliche Dessin liefert der Nya Nordiska-Uni Nubia, der sich in
sechs Grundfarben harmonisch mit Metropolitan kombinieren lässt.

The attractive combination of linen woven and metallic shine is a
modern re-interpretation of Art Deco elements. The printed-on
foam appliqués comprise shimmering metal platelets made to
look three dimensional thanks to a lateral shadow joint in coloured
foam. In silver, gold and copper they are combined with seven
modern pastel shades and elegant non-colours. The background
fabric for this elaborate and yet unobtrusive design comes care
of Nya Nordiska’s solid fabric Nubia, whose six basic colours
harmoniously team with Metropolitan.

Farben / colours
61 gold, 62 silver,
63 smoke, 64 powder,
65 sky, 66 curcuma,
67 walnut-gold

Material / material
80 % linen, 20 % acrylic
290 g /m²

Scala
Ob forte oder pianissimo, Scala trifft im Interieur immer den richtigen Ton. Sein sich verjüngendes Streifendessin gibt es wahlweise in den prominenten Lurextönen gold und steel oder in
zurückhaltendem white und grey. Ganz gleich, ob glänzend oder
matt, die unregelmäßige Plissierung verleiht jeder Variante des
semitransparenten Stoffes Dramatik. So macht Scalas opulente
Eleganz seinem Namen alle Ehre.
Farben / colours
21 white, 22 steel,
23 gold, 24 grey

Breite / width
ca. 148 cm

Be it forte or pianissimo – Scala always strikes the right chord for
interiors. Its tapered striped design comes either in the prominent
Lurex tones gold and steel or in understated white and grey. Irrespective of shiny or matt – the irregular pleats add drama to
every version of this semi-transparent fabric. Scala’s opulent elegance walks its talk.

Material / material
100 % polyester
70 g /m²

Breite / width
ca. 300 cm

23 gold
63 smoke
Opera
Textile Glanzleistung. Einen glamourösen Auftritt auf der Wohnbühne
garantiert dieser semitransparente Dekostoff in vier edlen Metalltönen. Seine in der Dicke variierende Streifenstruktur erzeugt ein
Kreismuster, welches mit dem positiv/negativ Effekt spielt. Das
geschmeidig fallende, leichte Gewebe entfaltet seine schillernde
Faszination wahlweise in gold, silver, steel oder copper bis
330 cm Raumhöhe, genauso wie in Tex Glass®.

Textile top performance – glamorous entrances on the “residential
stage” are guaranteed with this semi-transparent furnishing fabric
in four exquisite metal tones. Varying in thickness, the striped
textures produce a circular pattern that toys with positive /
negative effects. The lightweight woven with soft drape unfolds
its scintillating splendour in gold, silver, steel or copper up to
330 cm, like in Tex Glass®.

Farben / colours
01 silver, 02 gold,
03 steel, 04 copper

Material / material
100 % polyester
30 g /m²

Breite / width
ca. 330 cm

Soul
Von der Polstergruppe bis zum Lounge-Sessel, Soul kleidet alle
in eine attraktive Melange aus pastellig-eleganten Clubfarben.
Elf Kolorits umfasst die Farbpalette, die von sanften Pudertönen
bis zu markantem Schwarz -Weiß und Cognac-Ton reicht und
damit sowohl feminine als auch maskuline Varianten bietet. Allen
gemeinsam: ein lebendiges Oberflächenbild, das seine haptische
Entsprechung im körnigen Bouclégriff findet. Der hohe Baumwollanteil unterstreicht die frische, natürliche Ausstrahlung des unkomplizierten Polsterstoffes.
Farben / colours
01 grey, 02 cream,
03 sand, 04 siena,
05 cognac, 06 hunter,
07 rose, 08 stone,
09 mare, 10 sky,
11 anthrazite

04 copper
Rivoli CS
Den Charme filigraner Handarbeitstechnik entfaltet Rivoli CS feine
Struktur, die das Trevira CS-Gestrick zu einem semitransparenten
Hauch am Fenster macht. Ein spezielles technisches Verfahren
ermöglicht es, das zarte Gestrick als zweifarbigen Vorhangstoff
umzusetzen. Dabei wird die Grundfarbe von einem Kontrastton
durchzogen, der das feine Muster bildet. Der schwerentflammbare Stoff eignet sich für den Privat- und Objektbereich, genauso
wie für Tex Glass®.

From settees to lounge chairs, Soul “dresses” all of them in an
attractive melange of elegant club-coloured pastels. The colour
portfolio includes eleven tones ranging from soft powder tones to
distinct black & white and cognac shades thereby offering both
feminine and masculine options. They all have irregular surface
textures in common – corresponding to the grainy bouclé touch.
The high cotton admixture underlines the fresh, natural feel of
this uncomplicated upholstery fabric.
Material / material
70 % cotton, 30 % polyester
530 g /m²
Martindale: 40.000

Breite / width
ca. 150 cm

07 rose
Rivoli CS’ fine texture thrives on the charms of filigree handicrafts
which make this Trevira CS knitted fabric a sheer, semi-transparent touch ideal for windows. A special technical process
allows the delicate knit to be made into a two-tone curtain fabric.
Here the basic colour is interspersed with a contrasting tone
forming the refined pattern. The flame retardant fabric is suited
for residential and public applications as well as for Tex Glass ® .

Farben / colours
01 nude, 02 silver,
03 powder, 04 midnight,
05 mauve

Material / material
100 % Trevira CS
90 g /m²

Breite / width
ca. 220 cm

03 powder
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Allee
Wie das Spiel aus Licht und Schatten bei der Fahrt durch eine
Allee wechseln sich transparente und blickdichte, von Hand gezeichnete Streifen bei diesem eleganten Metall-Ausbrenner ab.
Dessen dreißigprozentiger Metallanteil verstärkt die Dynamik des
Dessins noch mit einem Crash-Effekt. Allee ist in vier Farbstellungen
lieferbar: in white oder walnut auf hellem Fond, in grey oder ginger
auf dunklem Fond. Alle sind als Positiv- und Negativ-Variante erhältlich und lassen sich markant miteinander kombinieren.
Farben / colours
01 walnut, 02 white,
03 grey, 04 ginger,

Material / material
40 % viscose, 30 % polyester, 30 % metal fibre
50 g /m²

21 walnut, 22 white,
23 grey, 24 ginger

70 % viscose, 15 % polyester, 15% metal fibre
100 g /m²

21 walnut
Clouds
Auch Ausbrenner Clouds variiert Transparenz und Blickdichte im
Streifenraster, erzielt damit aber einen ganz anderen Effekt: seine
sich fließend verjüngenden und verstärkenden Linien lassen ein
zartes, naturalistisches Wolkenbild entstehen. Dieses verändert
sich mit wechselndem Tageslicht und tritt immer deutlicher hervor,
je dunkler der Hintergrund wird. Der 315 cm breite Stoff eignet
sich besonders für große Dekorationen, da sich das filigrane
Wolkenmotiv dann besonders augenfällig erschließt.
Farben / colours
21 ivory

21 ivory
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Like the interplay of light and shade when driving along a tree-lined
avenue here transparent and opaque, hand-painted stripes alternate in this elegant burnt-out fabric. Its 30 % metal admixture reinforces the dynamics of this design with a crushed effect. Allee is
supplied in four colour combinations: in white or walnut on a bright
background, in grey or ginger on a dark background. All styles
come as positive and negative versions and can be combined with
each other.

The abstract bird motif appears as if sketched with many fine
lines onto its natural linen backdrop. This gives Coast a vitality
that is enhanced even further by the moiré effect of the threelayer jacquard. You can choose whether you wish to take this
relaxed voyage of associations to the sea in blue, grey or jade.
Special effects can be produced by Coast’s double-face property.
A creative “flight of fancy” in up to 310 cm that lifts just about
every setting.

Farben / colours
01 blue, 02 grey,
03 jade

Breite / width
ca. 300 cm

Material / material
90 % linen, 10 % polyester
200 g /m²

Breite / width
ca. 310 cm

01 blue

The burnt-out fabric Clouds also toys with transparency and
opacity in a striped grid, but produces a completely different
effect here: its flowingly tapering lines conjure up a delicate,
naturalist cloudscape. This alters with changing daylight and
becomes more distinct the darker the background. The 315 cm
wide fabric is particularly suited for big draperies because it is
then that the filigree cloud motif becomes strikingly visible.
Material / material
65% polyester, 35 % cotton
80 g /m²

Coast
Das abstrahierte Vogelmotiv wirkt wie in vielen feinen Linien auf
seinen natürlichen Leinenfond skizziert. Das verleiht Coast eine
Vitalität, die durch den Moiré-Effekt des dreilagigen Jacquardgewebes noch unterstrichen wird. Dabei kann man die entspannte
Assoziationsreise ans Meer wahlweise in blue, grey oder jade
ausgestalten. Besondere Effekte lassen sich mit der beidseitigen
Einsetzbarkeit von Coast erzielen. Gestalterischer Höhenflug bis
310 cm, der jedes Ambiente beflügelt.

Cosy
Bei Polsterstoff Cosy ist der Name Programm: in exklusiver Strickoptik und mit angenehm natürlichem Griff kombiniert er Modernität
mit Behaglichkeit. Elf sanft gedämpfte Kolorits bietet die durchweg wohnliche Farbskala, die durch Cosy‘s markante Struktur
zeitgemäße Präsenz erhält. So hinterlässt die 140 cm breite,
strapazierfähige Mischung aus Wolle und Kunstfasern als Solist
wie in Kombination mit Dekostoffen einen vielseitigen Eindruck
im Interieur.

Breite / width
ca. 315 cm

With upholstery fabric Cosy the name says it all: with an exclusive
knitted look and a pleasantly natural touch it links modernity with
cosiness. Cosy’s thoroughly homely colour range features eleven
softly subdued shades given a contemporary statement by the
fabric’s distinct texture. The 140 cm wide, hard-wearing mixture
of wool and man-made fibre makes for versatile impressions in
interiors both as a stand-alone soft furnishing or in combination
with other furnishing fabrics.

Farben / colours
01 powder, 02 coral,
03 white, 04 taupe,
05 anthrazite, 06 petrol,
07 mint, 08 grey, 09 may,
10 blue, 11 hunter

Material / material
55 % acrylic, 25 % cotton,
15 % wool, 5 % polyester
620 g /m²
Martindale: 40.000

Breite / width
ca. 140 cm

06 petrol
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Eriko
Außergewöhnliches Zusammenspiel von Purismus und Raffinesse:
Dekostoff Eriko ordnet ein grafisches Muster aus Papier auf reinem
Leinen an. Das semitransparente Ergebnis strahlt mit seiner exklusiven Materialität Klarheit und Wärme aus. Dabei wird seine
japanisch reduzierte Anmutung durch zwei zarte Noncolours
zusätzlich akzentuiert. Eriko spricht mit exklusivem Look, faszinierendem Griff und einem feinen Rascheln, wenn er sich bewegt,
alle Sinne an: natürlich, pur und einzigartig.
Farben / colours
01 natural,
02 white

Extraordinary interplay of purism and sophistication: the furnishing fabric Eriko arranges a graphic pattern on pure linen. The
semi-transparent result exudes clarity and warmth with its exclusive materiality. Its minimised, almost Japanese feel is further
accentuated by two sheer non-colours. Eriko appeals to all the
senses with its exclusive look, fascinating touch and fine rustling
when it moves: natural, pure and unique.

Material / material
60 % paper, 40 % linen
140 g /m²

Material / material
70 % viscose, 30 % cotton
320 g /m²

Breite / width
ca. 135 cm

05 lily

Hanami
Ein warmer Frühlingshauch scheint stilisierte Kirschblüten und zarte
Zweige direkt auf den feinen Baumwollfond von Hanami geweht zu
haben. Dort entfalten sie optional in pastelligem rose, grey, blue
oder jade ihre federleichte Wirkung. Diese entsteht neben der reduzierten, asiatisch anmutenden Dessinierung auch durch die Technik
des Laugendrucks, der die Blütenblätter dreidimensional erscheinen
lässt. Ein Effekt, der auch beim Blattmotiv von Nya Nordiskas Artikel
Flora zum Einsatz kommt.
Farben / colours
01 rose, 02 jade,
03 blue, 04 grey
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Terra’s asymmetrical hatching is reminiscent of watching fields
and pastures from a plane as they get smaller in the distance.
At the same time, the graphic design sketched with a light
brushstroke gives this furnishing fabric a 3D look. Its two-tone
combination in ten warm, summery tones includes delicate
lemon, sky and jade but also strong honey and walnut tones
or attention-grabbing combinations such as aqua and rosé.

Farben / colours
01 jade, 02 lemon,
03 honey, 04 elephant,
05 lily, 06 sky, 07 sand,
08 natural, 09 dustrose,
10 walnut

Breite / width
ca. 120 cm

02 white

03 blue

Terra
Die asymmetrischen Schraffuren von Terra erinnern an den Blick
aus einem Flugzeug auf kleiner werdende Felder und Wiesen.
Gleichzeitig verleiht das wie mit leichter Hand skizzierte, grafische
Dessin dem Dekostoff optische Dreidimensionalität. Seine Zweifarbigkeit in zehn sommerlich warmen Tönen reicht von zartem
lemon, sky und jade über kräftige honey- und walnut-Töne bis
zu markanten Zusammenstellungen wie Aqua mit Rosé.

A warm spring breeze seems to have blown abstract cherry
blossoms and delicate branches right onto Hanami’s fine cotton
fabric. Here they exude their featherweight charms either in a
pastel pink, grey, blue or jade. This is owed to both the minimalist
patterning with an Asian air and the alkaline printing technology
that makes the petals appear three dimensional. An effect that is
also seen in the foliage motif of Nya Nordiska’s Flora fabric.
Material / material
100 % cotton
90 g /m²

Willow
Auf der gleichen Qualität wie der beliebte Nya Nordiska-Artikel
Viavai inszeniert Willow ein raffiniertes Spiel aus Licht und Schatten.
Wie durch die dichte Blätterkrone eines Baumes fällt das Licht
durch seine organisch geformten, transparenten Aussparungen
und erzeugt so im Raum tanzende Lichtreflexe. Drei gedeckte
Farben aus der Viavai-Skala, ergänzt durch ein neues, sanftes
greyishblue, interpretieren das dekorative Schattenspiel in
dezenten Tönen.

Breite / width
ca. 175 cm

Using the same material as Nya Nordiska’s popular Viavai fabric,
Willow stages an intriguing interplay of light and shade. Like
through the dense treetops, the light here enters through organically shaped, transparent gaps thereby producing dancing light
effects in the room. Three subdued colours from the Viavai scale
are complemented by a new, soft greyish blue to interpret the
decorative “shadow play” in discreet tones.

Farben / colours
01ivory, 02 silver, 03 grey,
04 greyishblue

Material / material
70 % viscose,
30 % polyamid
80 g /m²

Breite / width
ca. 310 cm

01ivory
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