NATURA
LEITNER LEINEN 2018
Der Reichtum der Natur in all seinen Facetten – vereinigt in der neuen Leitner Leinen
Kollektion 2018. NATURA holt Blüten und Blätter vor den Vorhang, lenkt den Blick auf
scheinbar Unspektakuläres und lässt der Phantasie so viel Raum, wie sie sich
wünscht. Neue, begeisternde Dessins, die das Auge erfreuen und dem
anspruchsvollen Wohnambiente Glanzlichter aufsetzen.
Die Natur als des Designers Lehrmeisterin – bei der neuen Leitner Leinen Kollektion
2018 durfte sie sich auf vielfältige Weise verwirklichen. Ganz nach Lust und Laune
präsentiert diese sich mal barock, mal zeitgeistig. Die neuen Dessins „Ornato“ und
„Intarsio“ muten wie Paradiesgärten an, in denen Blüten und Blätter kunstvoll zu
Rosetten komponiert und mit verschlungenen Ranken und mythischen Ornamenten
verziert wurden.
Dann wieder wird sie erfrischend unkonkret, verschleiert und verbirgt ihre Motive.
Dessins wie „Friuli“ oder „Erosion“ laden dazu ein, hinzusehen und die eigene
Vorstellungskraft von der Leine zu lassen. Was dann passiert, ist jedem Betrachter
selbst überlassen. Nur eines ist sicher: Die Raffinesse dieser neuen Dessins wird sich auf
das sie umgebende Interieur übertragen.
Mit der neuen Farbe „Sand“ trägt Leitner dem Trend zur Natürlichkeit Rechnung.
Zarter Nude-Look als reizvoller Gegensatz zu den jetzt so beliebten dunklen
Naturholzoberflächen im Interior-Design – spannend!

LEITNER Leinen – Leinenweber-Tradition seit mehr als 160 Jahren
Hohes Qualitätsbewusstsein, Stilsicherheit und die Leidenschaft für das Naturprodukt
Leinen lassen Jahr für Jahr Kollektionen entstehen, die das Zeug zum Trendsetter
haben. Der unverwechselbare Leitner Stil ist geprägt von Authentizität und
Natürlichkeit. Alle Muster werden von hauseigenen Designern entworfen und
entstehen exklusiv im Hause Leitner.

Die neuen Muster
Art. 264 – Ornato
Ein Muster wie eine Einladung zum Lustwandeln! Barocke Formenelemente, florale
Einsprengsel und üppige Blattornamente lassen die symmetrischen Rabatten der
Schlossgärten des Ancien Régime wiederauferstehen – jedes Sonnenkönigs wahrlich
würdig. Diese Art französischer Opulenz adelt jedes moderne Interieur und setzt ihm
Glanzlichter auf.

Art. 265 – Intarsio
Es blüht! Stilisierte Tulpen, Rosen und Gerbera in trautem Dialog mit sanft
geschwungenen Rauten, Ranken und kreisförmigen oder hexagonalen Ornamenten
– hier zeigt sich der Reichtum der Natur in floraler Vielfalt. Ein faszinierendes Dessin,
eine Bühne für die Schönheit der Blüte. Man darf sich sicher sein: Diese Fülle wird
anspruchsvollem Wohnambiente mehr als gerecht.
Art. 520 – Friuli
Blüten, Blätter – schemenhaft, mit weich gezeichneten Konturen. Das Dessin Friuli
zieht den Blick in seinen Bann, lässt ihn neugierig schweifen und schließlich erkennen:
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Einem puristischen Einrichtungsstil verleiht
es einen weichen Grundton, im Landhausambiente vermag es zeitgemäße
Kontrapunkte zu setzen.
Art. 521 – Erosion
Raffinierte Lichteffekte wie bei einem abstrakten Aquarell – inspiriert von natürlichen
Felsformationen oder einer gefrorenen Wasseroberfläche. Changierende, kaum
sichtbare Farbnuancen bezaubern, zarte Texturen und fließende Übergänge
scheinen von einem souverän geführten Pinsel auf den Stoff geworfen. Ein Muster,
das Ruhe vermittelt und die Fähigkeit, Dinge bewusst wahrzunehmen, in uns weckt.
Art. 447 – Confusion
Badwäsche, die jedem exklusiven Spa Ehre macht – das noble Accessoire für
moderne Badezimmerwelten. Kordelstränge scheinen wie in einem gordischen
Knoten über- und untereinander zu laufen, wahrgenommen wird eine
dreidimensionale Optik. Ein raffiniertes Muster von schnörkelloser Eleganz und
Einfachheit, wie geschaffen für zeitgemäßes Badmöbeldesign.

Die neue Farbe
Col.71 – Sand
Nomen est omen. Helles, sonnenumspieltes Beige vereinigt sich mit dem Ton von
Sand im Abendlicht – eine Kombination im Nude-Look, natürlich, in sich ruhend,
frohgemut. In ihrer sanften Natürlichkeit harmoniert die Farbe Sand auf elegante
Weise mit dunklen Naturholzoberflächen und bringt Atmosphäre und Wärme ins
Badezimmer.

