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Bemz erweitert seine Produktpalette an stilvollen
Heimtextilien um maßgeschneiderte Vorhänge

Bemz, das für seine individuell gestalteten Bezüge für IKEA-Möbel bekannte Unternehmen,
fügt seiner Palette an Design-Heimtextilprodukten jetzt maßgeschneiderte Vorhänge hinzu.
Mit dem neuen Vorhang-Sortiment ist es einfacher denn je, stilvolle und farblich stimmige
Wohnräume mit ganz persönlichem Flair zu kreieren.
Im August 2013 lanciert Bemz eine völlig neue Produktlinie: maßgeschneiderte Vorhänge für eine
Vielzahl von Dekors und Budgets. Vorhängen kommt innerhalb des vielfältigen Angebots an
Heimtextilien aus dem Hause Bemz eine entscheidende Rolle zu, denn sie versetzen den Kunden
in die Lage, seinem Zuhause mit den Produkten von Bemz einen individuellen Gesamtlook zu
verleihen. Für ein schickes, farblich stimmiges Interieur können die Vorhänge mit dem übrigen
Bemz-Sortiment an Sofabezügen, Stuhlbezügen, Kissenbezügen, Textilprodukten für das
Schlafzimmer und vielem mehr gemischt und kombiniert werden und geben damit jedem Raum
im Handumdrehen einen unverwechselbaren Charakter und Stil.
Die neuen Vorhänge von Bemz werden in vier maßgeschneiderten Ausführungen angeboten: mit
Laschen, Bleistiftfalten, Ösen oder Ringen. Sie sind konfektioniert in vier Standardgrößen für die
gängigsten Fenstermaße sowie maßgeschneidert als schmaler Flächenvorhang oder langer
Vorhang verfügbar – in Längen von bis zu 6 Meter!
„Unser neues Vorhang-Sortiment ist eine wunderbare Ergänzung für die Bemz-Produktpalette
und ein einmaliges Angebot an unsere Kunden“, sagt Lesley Pennington, Geschäftsführerin und
Gründerin von Bemz. „Bemz bietet erschwingliches Designer-Dekor für clevere, qualitätsbewusste
Kunden, die in ihrem Zuhause ihren persönlichen Stil zum Ausdruck bringen und sich mit Dingen
umgeben möchten, die sie lieben.“
Die Kunden können die Vorhänge in mehr als 200 verschiedenen Stoffen wählen, darunter
Entwürfe von bekannten Marken und Designern wie Designers Guild, Marimekko, Strömma oder
Viola Gråsten. Die Vorhänge sind aus 100 % Naturfasern gefertigt, strapazierfähig und
maschinenwaschbar. Sie genügen wie alle Bemz-Produkte strengen Qualitätsansprüchen und
bringen pures skandinavisches Wohngefühl zum Ausdruck.
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Werfen Sie auf einen exklusiven Blick auf die neue Produktlinie vor ihrer Einführung Ende August
2013.
Hochauflösende Bilder aus den Bemz-Kollektionen finden Sie unter:
https://picasaweb.google.com/106043097254162717514/BemzLaunchesCurtainsForTheHomeFall2013http://
picasaweb.google.com/bemzstockholm

Für weitere Informationen, Stoffmuster und die Ausleihe von Schonbezügen wenden Sie sich
bitte an:
Christine Hohlbaum: ++49-177-863-8661, christine@butterflypr.de
Sara Herring, +46-707-360238, sara@bemz.com
Kundendienst: Deutschland: 0800-182 32 30 (gebührenfrei)

Über Bemz
Bemz wurde 2004 von der Exilkanadierin Lesley Pennington gegründet und schon im Jahr darauf
begann der Verkauf von Designerbezügen für Ikea-Sofas und –Sessel an Kunden in aller Welt. Die Stoffe
aus natürlichen Materialien werden für Bemz für ihre hohe Qualität speziell ausgewählt, dabei können
sämtliche Bezüge in der Maschine gewaschen werden. Die Produkte sind auf der Webseite unter
www.bemz.com erhältlich, wo man außerdem kostenlose Stoffproben von seinen Lieblingsstoffen
bestellen kann. Im Dezember 2009 wurde der Bemz Inspiration Store – eine Boutique und
Inspirationswerkstatt gleichermaßen – in der Odengatan 22 in Stockholm eröffnet. Ganz gleich, ob für
das Schlafzimmer, das Esszimmer oder das Wohnzimmer, sämtliche Produkte von Bemz können
problemlos mit dem bestehenden Bemz-Sortiment an Stoffen und maßangefertigten Textilprodukten zu
einem ganz individuellen Look miteinander kombiniert und gemixt werden. Im Jahre 2011 wurde das
Sortiment auf Schlafzimmerprodukte ausgeweitet.

