Creating Textile Values

NEWS ZUR IMM 2019
PULSIERENDE NEUHEIT & INSPIRIERENDE EINBLICKE
rohi präsentiert zur IMM 2019 auf kreative Weise die Gesamtkompetenz der Stoffmanufaktur. Im
Mittelpunkt steht die zeitgeistige Stoffneuheit MICA. Das neue, von MICA inspirierte Standkonzept in der
Design Post zeigt aber gleichzeitig eindrucksvoll die breite Vielfalt der gesamten rohi-Kollektion. Kreativ
und konzeptionell abgerundet wird die Präsentation durch passende 13RUGS Teppichunikate, die
konsequenterweise aus Webkanten der Neuheit MICA gefertigt sind.

RAFFINIERT & MODERN: DIE STOFFNEUHEIT MICA
Mit der diesjährigen Neuheit MICA präsentiert rohi einen modernen, pulsierenden Stoff mit
selbstbewusstem Charakter. Er überzeugt durch eine raffiniert lässige Gesamtwirkung aus 4-fach
gezwirntem Kammgarn. Die verspielte, fast zufällige Struktur verschafft dem Stoff eine lebendige
Gleichmäßigkeit und verkörpert eine sehr moderne Interpretation von Eleganz und Entschlossenheit. Ein
wohnlicher, warmer Stoff mit angenehmer Haptik und Potential für den Klassiker von Morgen. Die
Farbpalette umfasst 30 Farbstellungen und reicht von naturnahen Sand-, Stein- und Erdtönen bis hin zu
kräftigen, selbstbewussten Farben mit lebendigen Lichtakzenten.

INSPIRIEREND & BUNT: INSZENIERUNG DER GESAMTKOLLEKTION
Das neue Standkonzept in der Design Post ist inspiriert von der Neuheit MICA: lässig, modern,
verspielt. Zentrales Element sind kreisrunde Formen in verschiedenen Größen, die an das Farb- und
Lichtflimmern wie zum Beispiel von großstädtischen Skylines erinnern. Alle Kreise sind bewusst lässig
mit verschiedensten Stoffen der rohi Kollektion gepolstert. Zentrales Element bildet immer wieder die
Neuheit MICA in den verschiedenen Farbstellungen, kombiniert mit Stoffen der sieben weiteren rohiKollektionen. Das zeigt nicht nur auf sehr inspirierende Weise die extreme Farbvielfalt der bunten rohiWelt, sondern auch, welche Rolle MICA als charakterstarker Neuling, aber auch als Bindeglied
einnimmt. Denn durch die raffinierte, organische Mehrfarbigkeit und mehreren Akzentfarben pro
Farbstellung ist MICA mit vielen rohi Stoffen und Farbwelten kombinierbar.

KONSEQUENT & EINZIGARTIG - TEPPICHUNIKATE VON 13RUGS
Drei farblich abgestimmte, natürlich ebenfalls kreisrunde Teppichunikate des Labels 13RUGS by rohi
runden das Gesamtkonzept nicht nur kreativ ab, sondern erzählen auch anschaulich ein weiteres
spannendes Kapitel der rohi Gesamtkompetenz. Alle drei Teppiche sind aus Webkanten der
Stoffneuheit MICA gefertigt. In kunstvoller Handarbeit und einem in unserem Hause entwickelten,
mehrstufigen Filzverfahren entstehen textile Kunstwerke für den Boden. Jeder Teppich erzählt seine
eigene Geschichte aus Farbe, Design und Material - in diesem Fall ist es eine Geschichte von MICA
und einem perfekt abgestimmten Farbkonzept. Im Zusammenspiel mit dem verpolsterten Stoff MICA
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wird am Messestand eindrucksvoll deutlich, welche Gesamtwirkung sich mit Teppichunikaten aus den
passenden Webkanten erzielen lässt. Ein spannender Gestaltungsansatz der auch für viele unsere
Kunden eine hohe Relevanz hat.
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