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Unverzichtbar und nachhaltig 

  
Zuallererst wünscht Ihnen das gesamte KOBE-Team Deutschland ein gesundes und 
glückliches Neues Jahr. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Alles Gute für Sie 
und Ihre Familien! 
 
In diesem Monat beschäftigen wir uns mit der Nachhaltigkeit als zentrales Thema der 
Inneneinrichtung. So haben wir unseren Look mit den Stoffen SERING und AXIUM FR 
gestaltet, die beide mit recycelten Garnen gewebt sind. Das Setting ist in einem schlichten 

Stil gehalten. Mit dieser eher minimalistischen Dekoration richten wir die Aufmerksamkeit 
auf die Natur – auf Ton, Holz und Pflanzen. SERING zeigt einen sehr schönen Leinen-Look. 
Die Neuheit unserer Marke ESSENTIALS by KOBE harmoniert perfekt mit dem fleckfreien, 
mehrfarbigen FR-Bouclé AXIUM aus unserer EASY & SAFE-Kollektion.  
 
Die Farbpalette 

Natürliche Erdtöne stehen im Vordergrund. Sandbeige-, Braun- und Grautöne auf 
cremefarbenem Hintergrund tauchen den Raum in elegante Harmonien. 
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Nachhaltigkeit im Fokus 

 
Ein nachhaltiger Materialeinsatz liegt uns 
am Herzen. Entscheiden Sie sich für 
qualitativ hochwertige Produkte, die 
langlebig sind, aus nachhaltigen Quellen 

stammen und einen geringen ökologischen 
Fußabdruck hinterlassen. KOBE-Stoffe, die 
mit recycelten Garnen und in 
umweltfreundlichen Verfahren hergestellt 
werden, tragen nicht nur zu einer 
nachhaltigen Zukunft bei, sondern setzen 

auch stilvolle Akzente in der 
Inneneinrichtung.  

 

 

 

 
 
 
 

Natürliche Eleganz 

 
Dekorative Akzente prägen die Stimmung 
im Raum. Natürliche Materialien wie Holz, 

Ton und Zimmerpflanzen eignen sich 

hervorragend für diesen Look, der auf 
einfache Weise geschmackvoll ist.    

 

 

 

 

Energie-effizient planen 

 
Maximieren Sie das Tageslicht, indem Sie 

Vorhänge einsetzen, die viel Licht 

durchlassen und gleichzeitig die 
Privatsphäre schützen. Eine große Auswahl 
an Stoffen, darunter dicht gewebte 
Vorhänge zum Zuziehen, Samte, Chenille 
und Dim-outs punkten auch durch ihre 
hohe Isolierfähigkeit. Sie eignen sich 

Heizenergie und damit Kosten zu sparen. 
Unsere robusten, langlebigen Möbelstoffe 
sind auf eine intensive Nutzung ausgelegt. 
Ob Privat- oder Objekteinsatz – sie lassen 
sich leicht reinigen und pflegen. So setzen 
wir 2023 auf nachhaltige Produkte, die 

Energie sparen, verlässlich und langlebig 
sind. 

 

 

   

 


