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PR KADECO: WABI-SABI – WOHNGLÜCK MIT TRADITIONELLEN WERTEN
AUSBLICK AUF DIE NEUE PLISSEE-KOLLEKTION
NATÜRLICHKEIT IM EINKLANG
MIT DEZENTEN FARBEN UND AUSGEPRÄGTEN STRUKTUREN
Gehen Sie mit uns auf eine ästhetische Reise der japanischen Philosophie Wabi-Sabi. Der
Trend kennzeichnet sich durch zurückhaltende Dekoration und Farben sowie
wertschätzende, traditionelle Handwerkskunst mit exzellenten Stoff-Gewebetechniken. Die
Entspanntheit dieses Stils spiegelt sich nicht nur in den Dessins wider, sondern auch in der
Anwendung unserer Produkte. Smart Home Technik bietet hier neuste Funktionen, mit der
Sie unseren Sicht- und Sonnenschutz komfortabel von überall bedienen können.
WABI-SABI
Der Wohntrend um das neue Wohngefühl zur Schönheit des Unvollkommenen ist der
Interior- und Lifestyle Trend in 2019. Die Schnelllebigkeit unserer Zeit mit unserem
eigenen oft stressigen Leben und dem Streben nach Perfektionismus findet hier ihren
Gegenpol.
Mit Wabi-Sabi erhalten alte und traditionelle Kostbarkeiten, wie z.B. Seelenbegleiter alter
Erbstücke, wieder einen wertschätzenden Platz in der Wohnung. Eine gewisse Patina
(Abnutzungs- oder Alterungsspuren) der traditionellen Erbstücke bringen die
Gemütlichkeit und Persönlichkeit zum Ausdruck. Der Trend kommt aus Japan und
bestimmt viel mehr eine Geisteshaltung, die sich in einem unaufgeregten Stil mit wenigen
und zurückhaltenden Akzenten wiederfindet.
Wir von KADECO® haben uns dieser Philosophie angenommen und zeigen auf der
Heimtextil 2019 einen ersten Ausblick unserer neuen Plissee-Kollektion zum aktuellen
Trend. Das einzigartige Zusammenspiel von sanft-rauchigen Pastelltönen,

zurückhaltenden Farbpigmenten und ausgeprägten Strukturen fügt sich hier harmonisch
zusammen. Die besonderen Webtechniken wie Sherlis, Jaquards und Ausbrenner rufen
ein Bewusstsein für die Qualität alter Traditionen hervor und setzen ästhetische und sehr
edle Akzente. Daneben zeigen wir innovative technische Lösungen, die sich in fast jedes
Smart Home-System einfügen und die Handhabung unserer Produkte noch bequemer
gestalten.
Die neue Plissee-Stoffkollektion ist von eigens kreierten Dessins gekennzeichnet. Mit einer
Auswahl von über 300 unterschiedlichen Stoffen ergeben sich unzählige Möglichkeiten
der Gestaltung eines gemütlichen Wohnglücks oder angenehmen Raumklimas. Die große
Palette der neuen zurückhaltenden Farben, aber auch der Einsatz von kräftigen
Farbpigmenten lassen keine Gestaltungswünsche offen. Durch die unterschiedlichen
Eigenschaften und Transparenzstufen sind unsere Stoffe für den optimalen Einsatz in
verschiedenen Wohn- und Arbeits-Szenarien geeignet.
Insgesamt geben vier unterschiedliche Themenkarten einen Überblick über einzelne
Qualitäten und bieten die gezielte und übersichtliche Beratung zu einzelnen Projekten
und Einsatzbereichen.
Hochwertige Produktfotos in gelungenen Milieus setzen unsere Plissees als Sicht- und
Sonnenschutz wirkungsvoll in Szene. Optimal abgestimmt auf Ihre Anforderungen wirkt
der Musterkoffer mit der neuen Kollektion übersichtlich, ansprechend und informativ.
THEMENKARTEN STOFFE
LIGHTCONTROL besticht mit über 50 Stoffen, die ausnahmslos für die Eigenschaft
„schwer entflammbar“ stehen. Damit eignen sie sich hervorragend für den Objektbereich.
LIVINGCOLOURS bietet eine große Farbauswahl von einem zarten Weiß über knalliges
Rot bis hin zu dunklen Farben und berücksichtigt ebenfalls besonders abdunkelnde
Stoffe.
PURELINE ist eine sehr edle Themenkarte mit ausgeprägten textilen Strukturen und
Optiken in zurückhaltenden Weiß-Beige-Graunuancen.
YOUNGTRENDS besticht durch junge und trendige exklusive Dessins, die sich besonders
für trendorientierte Kunden sowie Jugend- und Kinderzimmer eignen und einen
charmanten Hauch von Frische versprühen.

TIPP
Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts für Bauphysik ergeben sich durch den Einsatz
von Plissees als innenliegendes Sicht- und Sonnenschutzsystem erhebliche
Energieeinsparpotenziale. In Objektbereichen als Nutzung in den Wintermonaten sowohl
tagsüber als auch nachts ergeben sich so Heizwärme-Einsparungen von vier bis 32
Prozent. In Wohnbereichen bei denselben Widrigkeiten und der nächtlichen Nutzung bis
zu zwölf Prozent. (Quelle: Fraunhofer Institut für Bauphysik IBP)
SANFTE FARBKLÄNGE ZUM ENTSPANNEN
FARBE IN ZARTEN NUANCEN KENNZEICHNEN DIE PLISSEE STOFFE
Die typische Atmosphäre des japanischen Stils Wabi-Sabi kennzeichnet der Einsatz von
zarten Farbnuancen. Die Farben wirken im Wohnbereich entspannend und bieten eine
Ruhezone im hektischen Alltag.
Zurückhaltende Töne unterstreichen dies nicht nur, sondern haben zusätzlich den Effekt
Räume optisch zu vergrößern mit einem Gefühl für Ruhe und Entspannung. In unserer
neuen Kollektion haben wir besondere Farbthemen zusammengestellt, die auf aktuelle
Farben im Trend konzentriert sind und die Wertigkeit höchster Qualität aufweisen.
PASTELLIGE TÖNE FÜR ENTSPANNTE LEICHTIGKEIT
Die rauchigen Pastelltöne verleihen jedem Raum eine wohltuende Note. So bringen z.B.
zarte Farbverläufe von einem frischen gedeckten Mint oder einem leichten Altrosé in ein
gedämpftes Weiß sehr dezente und gemütliche Farbtupfer in die moderne Einrichtung. In
der stimmigen Kombination mit warmen und zarten Grautönen entfalten diese einen ganz
besonders sinnlichen Charakter und werden als Einrichtungsfarben immer wichtiger. Die
zurückhaltenden Farben harmonieren unaufdringlich mit einem natürlichen Stil, geben
einen entspannten Look und setzen alte Lieblings-Wohngegenstände perfekt in Szene.
VON DER NATUR INSPIRIERT
Unsere klassisch-edle Farbkombination haben wir in einer eleganten Zusammenstellung
modern interpretiert: Die rauchblauen und graubraunen Töne in der neuen Kollektion
bringen Ruhe und Entspannung. Die neuen Dessins und spannenden Strukturen sind von
der Natur inspiriert und erinnern an sanft fließende Bäche, raue Felsen und knorrige
Hölzer. Durch ihren matten und gedeckten Charakter wirken die aktuellen Blautöne sehr
wohnlich und elegant und passen perfekt zu natürlichen Holztönen des jetzigen Naturholz
Trends.

NOBLER LOOK: MESSING TRIFFT SCHWARZ
Besonders kostbar und im luxuriösen Look wirken unsere Plissees in warmen
Messingtönen kombiniert mit tiefem Schwarz. Dieser noble Kontrast setzt schimmernde
Akzente in jeder Einrichtung. Das Dessin in der Farbkombination Messing-Schwarz ist eine
Hommage an den Art Decó Stil der 1920er bis 40er Jahre. Das Schwarz passt
hervorragend zu satten Farben und Naturtönen und fügt sich sehr gut in einen Wohnstil
mit hellem Holz, blassem Beton und Glaselementen ein.
TRADITIONSREICHE GEWEBETECHNIKEN MODERN GESTALTET
Mit einem der traditionsreichsten Herstellungsverfahren für Stoffe stellen wir einzigartige
Textilien her, die durch die Kombination von modernen Farben und grafischen Mustern
besonders ansprechend wirken. Durch die moderne Interpretation dieser traditionellen
Art erhält die Webtechnik wieder einen neuen Aufschwung in der Gestaltung von
Innenräumen.
Ob Scherlis, Jacquards oder besondere Scheindreher, diese Bindungsarten kennzeichnen
die Einzigartigkeit unserer Plissee-Kollektion mit interessanten und ausgeprägten
Strukturen. Eine elegante Patina in den Druckmotiven fügt sich in die qualitativ
hochwertigen Gewebe edel und im Stil von Wabi-Sabi ein.
Besonders aufwendige Webtechnik: Scherli = das Muster entsteht durch das zusätzliche
Einweben von Fäden in das Grundgewebe. Anschließend werden die verbindenden
Fäden zwischen den einzelnen Mustern von Hand oder einer Maschine abgeschert
(Scherli).

PLISSEE KOLLEKTIONSAUFBAU 2019
Wir haben uns auch in diesem Jahr an den Trendthemen des Interior Livings orientiert und
dem Nachfolge-Trend des skandinavischen „HYGGE“ mit der japanischen Philosophie von
„WABI-SABI“ angeschlossen. Es ist eine Trendbewegung, welche bereits 2018 die
Einrichtungsstile beeinflusst hat und wir haben diesen Trend in der Kollektionsentwicklung
mit der Wertschätzung zu alten Gewebetechniken, Strukturen und rauchigen Farben
übersetzt.

THEMENKARTEN
In diesem Jahr haben wir zu den besonderen Anforderungen aus dem Vertrieb eine
Objektkarte mit textilen Qualitäten in B1 für die Objekteinrichtung hinzugefügt.
LIGHTCONTROL
B1 ausschließlich alle Qualitäten sind schwer entflammbar Alu Silk neue sehr feine seidige
Optik
➢ Loom Pearl: neue Qualität, textiler und mit Pearl Beschichtung, schwer
entflammbar
➢ Alu Net: Alu Screen von Van Clewe, schwer entflammbar
➢ Night Reflex: neue Qualität, schwer entflammbar (auch in der Hauptkarte ohne B1)
LIVINGCOLOURS
großes Spektrum an Farbauswahl von Stoffen mit Pearl-Rückseite + Blackout
Die Qualitäten sind zu den aktuellen Trendfarben ergänzt Crush = neu und alle in schwer
entflammbar und mit Pearl - mit Ausnahme der Bestseller ohne Pearl
➢
➢
➢
➢
➢

neu ist ein Crush in Weiss mit neuer Beschichtung, bleibt vor dem Fenster weiß
Blackout= ohne Pearl
Pearl = mit Struktur und Pearlbeschichtung
Star Dust= übernommen aus der Hauptkollektion
Taft= in wunderschönen neuen Farben

Die beiden Themenkarten bedingen sich gegenseitig und ergänzen sich in den schwer
entflammbaren Qualitäten; in der neuen LIVING COLOURS Karte die komplette Crush
Serie in B1 und großer Farbpalette verfügbar. Die Beiden Themenkarten haben insgesamt
109 Positionen. Im Vergleich zur alten LIVING COLOURS mit nur 82 Positionen haben wir
den Anteil der schwer entflammbaren Stoffen deutlich erhöht.
PURELINE
neue textile Strukturen im Trend der hochwertigen Leinenstrukturen

➢
➢
➢
➢

Herringbone= Druckmuster Fischgrat mit Patina Struktur
Nevada= zarte Beige-Grau-Nuancen
Amber = Bestseller ergänzt um neue Farben Lino = übernommen
Inula= eine neue raffinierte textile transparente Struktur als Vorhang Ersatz (2te
Farbstellung in der Hauptkollektion)

YOUNGTRENDS
Junge und exklusive Druckdessins für Jugendliche & Kinder Auf vielfachen Wunsch haben
wir diese Karte umgesetzt. Es gibt keine Altersbegrenzung - von Jung bis Alt für
jedermann geeignet.
➢ einen speziellen niedlichen Druck haben wir für die Kleinkinder entwickelt und mit
passendem Verdunklungsstoffe zur besseren Beratung ergänzt.
➢ zum Pünktchen Stoff gibt es in eine neue zusätzliche Farbstellung

