Creating Textile Values

MILKYWAY - ROHI LAUNCHT AUSSERGEWÖHNLICHES SPECIAL
Mit MILKYWAY launcht rohi eine ganz besondere Stoffneuheit: hochkomplexes Textildesign mit
beeindruckender Gesamtwirkung. Das ausgefallene Muster setzt sich aus einer unzähligen Vielzahl von
über 100.000 sternenartigen Punkten zusammen und erinnert an die Milchstrasse. In dem unendlich
wirkenden, über 3 Meter langen und 60 cm breiten Rapport wiederholt sich das zufällig erscheinende
Muster in der gesamten Länge kein einziges Mal. Auf der gesamten Warenbreite von 1,50 m wird der
Rapport knapp dreimal abgebildet. Damit ist jeder Ausschnitt individuell, jedes Möbelstück wird mit
MILKYWAY zum Unikat. Das rohi Special ist in 8 fein selektierten Farben erhältlich, jede Farbstellung
bringt die Besonderheit des Designs in einer anderen Nuance zum Ausdruck.

MAXIMALE INDIVIDUALITÄT
Weil sich das Muster auf der gesamten Länge von über 3 Meter kein einziges Mal wiederholt und kein
Ausschnitt dem anderen gleicht, ist mit MILKYWAY jede Sitzeinheit ein Unikat. Das sternenartige
Design von MILKYWAY setzt sich aus 2 Akzentfarben zusammen. Je nach Ausschnitt ist die Musterung
eher punktuell oder flächig, die Farbigkeit ausgewogen gemischt oder fast unifarben. Mit MILKYWAY
werden individuelle Unikate geschaffen, die nie ganz vorhersehbar sind, durch das raffinierte Design
aber immer harmonisch wirken.

ENDLOSE MÖGLICHKEITEN
MILKYWAY ist textile Raffinesse, die nicht nur optisch beeindruck, sondern auch ganz neue
Möglichkeiten in der Bezugsgestaltung und dem textilen Gesamtkonzept ermöglicht. Ob auf
großzügigen Sofalandschaften, die Akzentsetzung durch kleinere Solitairs oder bei
Komplettbestuhlungen. Vor allem in Räumlichkeiten mit sich wiederholenden Sitzeinheiten entsteht ein
spannendes, ungesehenes Gesamtbild.
Ganz nebenbei reduziert der bewusst unregelmäßige Rapport auf clevere Weise den Verschnitt, weil
jeder Ausschnitt frei gewählt werden kann und gerade dadurch spannende Gesamtkompositionen
entstehen.

BEWÄHRTE ROHI QUALITÄT
Wie jeder rohi Wollstoff verkörpert MILKYWAY dabei beste Qualität, Made in Germany. Gefertigt aus
dem natürlich nachwachsenden Rohstoff feinster Schurwolle, weist MILKYWAY einzigartige
Qualitätsvorteile auf und ist aufgrund seiner Langlebigkeit, Schmutzunempfindlichkeit,
Schwerentflammbarkeit und akustischen Eigenschaften ideal für den Wohn- und Objektbereich
geeignet. Dank aufwendiger rohi Jacquard-Webtechnik und unserer langjährigen Erfahrung im
Textildesign können wir in unserer Weberei auch komplexe Muster wie MILKYWAY umsetzen.
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