
 

MICA: ROHI'S NEUER SCHURWOL
SELBSTBEWUSSTSEIN 
 
Die Neuheit MICA ist ein lebendiger, pulsierender Stof
durch eine raffiniert lässige Gesamtwirkung aus 4
Komponenten werden mit verschiedenen 
Struktur verschafft dem Stoff eine lebendige Gleichmäßigkeit und 
Interpretation von Eleganz und Entschlossenheit
und Potenzial für den Klassiker von Morgen. 
 
 
FARBSPIEL MIT MODERN
 
Der neue Wollstrukturstoff arbeitet spieler
dezenten Tönen, daneben bewusst extremer und mutiger in den lauten Farben.
modernen Farben und stellt eine sehr zeitgeistige Erweiterung der rohi Farbrange dar.
umfasst 30 Farbstellungen und reicht von naturnahen Sand
selbstbewussten Farben mit lebendigen 
und mehrere Akzentfarben pro Farbstellung ist MICA mit vielen 
kombinierbar. 
 
 
BEWÄHRTE ROHI QUALIT
 
Wie jeder rohi Wollstoff verkörpert auch MICA beste Qualität, M
besonders macht, ist die ausschließliche Verwendung bester Wollqualität und die auf langjähriger 
Erfahrung beruhende Veredelung, die man an der 
dem ganz besonders hochwertigen Lüster
Produkteigenschaften auf und ist aufgrund seiner Langlebigkeit, Sc
Atmungsaktivität ideal für den Wohnbereich geeignet.

 
Fotos weiterer MICA Farbstellungen 
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Schoenlinderstrasse 1 
82538 Geretsried 
Germany 
 
Für mehr Informationen über rohi: 
presse@rohi.com / rohi.com 

 
      rohi auf Instagram: 
www.instagram.com/rohi_textiles

Creating Textile Values 

NEUER SCHURWOLLSTOFF MIT LÄSSIGEM 

in lebendiger, pulsierender Stoff mit selbstbewusstem Charakter
Gesamtwirkung aus 4-fach gezwirntem Kammgarn. Schwarz

verschiedenen farbigen Kammgarnen kombiniert. Die verspielte, fast zufällige
Struktur verschafft dem Stoff eine lebendige Gleichmäßigkeit und verkörpert eine sehr mod

Entschlossenheit. Ein wohnlicher, warmer Stoff mit angenehmer Haptik 
ial für den Klassiker von Morgen.  

EN AKZENTEN 

Der neue Wollstrukturstoff arbeitet spielerisch leicht mit Kontrasten: harmonisch abgestuft in den 
dezenten Tönen, daneben bewusst extremer und mutiger in den lauten Farben. MICA spielt mit neuen, 
modernen Farben und stellt eine sehr zeitgeistige Erweiterung der rohi Farbrange dar.

reicht von naturnahen Sand-, Stein- und Erdtönen bis hin zu kräftigen, 
selbstbewussten Farben mit lebendigen Lichtakzenten. Durch die raffinierte, organische Mehrfarbigkeit 
und mehrere Akzentfarben pro Farbstellung ist MICA mit vielen rohi Stoffen und Farbwelten 

BEWÄHRTE ROHI QUALITÄT 

pert auch MICA beste Qualität, Made in Germany. Was die rohi Stoffe so 
besonders macht, ist die ausschließliche Verwendung bester Wollqualität und die auf langjähriger 

ung beruhende Veredelung, die man an der außergewöhnlich üppigen Haptik, 
ganz besonders hochwertigen Lüster spürt. Dabei weißt MICA, wie alle rohi Stoffe

und ist aufgrund seiner Langlebigkeit, Schmutzunempfindlichkeit und 
ideal für den Wohnbereich geeignet. 

Fotos weiterer MICA Farbstellungen gerne auf Anfrage. 
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