Pressemitteilung Stockholm, 10. Oktober 2012

Bemz präsentiert neue Artist Series-Kollektion
mit Designerkissen

Unter dem Namen „Artist Series“ präsentiert Bemz eine Kollektion von Kissenbezügen
mit digitalen Drucken und exzeptionellem Design. Die von der Inhouse-Designerin
Katarina Wiklund entworfenen Stoffe zeigen sowohl klassisches als auch Retrodesign
mit neuen trendigen Neonfarben und spannenden Schnitten und Details.
Zur neuen Kollektion gehören fünf verschiedene Modelle, von digitalen Drucken alter
Postkarten mit Landschaftsmotiven des 19. Jahrhunderts bis hin zu Mustern, die von der
soeben neu gestalteten Kirche in Fisksätra in Stockholm inspiriert sind. Die Muster sind
exklusiv auf den Kissenbezügen als Teil der „Artist Series“-Kollektion erhältlich. Sämtliche
Stoffe sind, wie alle Bemz-Produkte, aus Naturmaterialien hergestellt. Die Kollektion ist ab
heute online sowie im Inspiration Store von Bemz in Stockholm verfügbar.
„Mit der digitalen Drucktechnik haben wir noch mehr Möglichkeiten bekommen, mit
Mustern und Farben zu spielen“, so Designerin Katarina Wiklund. „Und nicht nur das:
Jedes Design ist wie viele unserer eigenen beliebten Muster, von skandinavischen Motiven
oder einer persönlichen Geschichte inspiriert.“
„Wir spüren ein steigendes Interesse, mit Kissenbezügen ein einfaches und effektvolles
Designstatement zu machen, und die Entwicklungen im Digitaldruck erlauben uns,
wirklich einzigartige Produkte zu kreieren, die, auf ihre spezielle Weise, eigene kleine
Kunstwerke sind. In der „Artist Series“ von Bemz haben wir diese beiden Trends vereint.
Und nicht zuletzt sind diese Kissen nicht nur schön und stilvoll, sie lassen sich außerdem
ganz leicht mit bereits vorhandenen Sofa- oder Sesselbezügen von Bemz kombinieren“,
erklärt Lesley Pennington, Geschäftsführerin und Gründerin von Bemz.
Die Einführung der neuen Kissenbezüge knüpft an Bemz’ letzten Trendbericht zum neuen
Look „Monochrome“ [LINK] wie auch an die Grautöne an, die in diesem Monat vorgestellt
werden. Sie sind als Ergänzung zu diesen Trends entworfen worden.
Auf Bemz.com können Sie mehr über die Kissen der „Artist Series“ sowie über den Trend
Monochrome und die neuen Produkteinführungen lesen.
Hochauflösende Bilder:
http://picasaweb.google.com/bemzstockholm
Für weitere Informationen, Stoffproben oder Ausleihe von Schonbezügen:
Christine Hohlbaum, Telefon: +49 (0) 177/ 863 86 61, Email: christine@fourleafpr.com
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Über Bemz
Bemz wurde 2004 in Stockholm von der Exilkanadierin Lesley Pennington gegründet. Im Jahr
darauf begann der Verkauf von Designer-Bezügen für Ikea-Sofas und -Sessel an Kunden in aller
Welt über das Internet. Die Stoffe für Bemz werden für ihre hohe Qualität in natürlichen
Materialien 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. Das breite Sortiment von Bemz mit eigenen Stoffen und
Produkten von so bekannten Designhäusern wie das britische Label Designers Guild, das
finnische Marimekko, die schwedischen Label Bantie und Lisa Bengtsson, bietet eine große
Variation mit vielen Wahlmöglichkeiten. Sämtliche Produkte, Stoffe und Bezüge lassen sich für
einen maximalen persönlichen Look frei miteinander kombinieren. Im Jahre 2011 wurde das
Sortiment auf Schlafzimmerprodukte ausgeweitet. www.bemz.com

