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Bemz erweitert stilvolles Schlafzimmersortiment mit
Tagesdecken als Bestellware

Bemz, bekannt geworden durch Designerbezüge für IKEA-Sofas und –Sessel, bietet
jetzt auch eine vielseitige Textilkollektion fürs Schlafzimmer. Ganz neu im
Sortiment ist eine Serie von Tagesdecken sowie ein neuer Kopfteilbezug: Nie war es
so leicht, einen eleganten und harmonischen Look im Schlafzimmer zu kreieren.
Ab dem 7. Februar 2013 bietet Bemz zwei verschiedene Stilarten für Tagesdecken an, die
zu einer Vielzahl von Inneneinrichtungen und für jedes Portemonnaie passen. Zur neuen
Tagesdecken-Kollektion gehören: Tagesdecken „Regular fit“ in allen bei Bemz
erhältlichen Stoffen (mit Ausnahme von 100%-Leinenstoffen) und ein „Loose Fit-Modell“,
das Ambiente eines Luxushotels heraufbeschwört, hergestellt aus den 100%Leinenstoffen von Bemz.
Eine Reihe von exklusiven Designer-Tagesdecken in ausgewählten Farben und Mustern,
die von der Inhouse-Designerin von Bemz, Katarina Wiklund, kombiniert wurden, werden
im Laufe des Jahres erhältlich sein. Diese werden in einer Vielzahl von Größen erhältlich
sein.
Zur Abrundung eines luxuriösen und komfortablen Schlafzimmerambientes führt Bemz
außerdem eine Menge neuer Kissenbezüge ein. Diese sind auf die Tagesdecken
abgestimmt. Es wird ausserdem einen Bezug für das Abelvär Kopfteil von IKEA geben. Mit
den schönen und exklusiven Accessoires fürs Bett, dem Herzen eines jeden
Schlafzimmers, können die Kunden von Bemz ihren persönlichen Stil auf ein neues
Niveau heben.
Die neuen Tagesdecken sowie der Kopfteilbezug wurden eigens entwickelt, um mit
anderen Produkten zu einem einzigartigen und höchst persönlichen Look kombiniert
werden zu können. Die Stoffe werden in einem breiten Sortiment an bereits
existierenden Farben, Mustern und Stilen bei Bemz erhältlich sein. Und wie alle
Materialien von Bemz sind auch diese Produkte aus 100% natürlichen Materialien
hergestellt und maschinenwaschbar.
Die neue Kollektion von Schlafzimmerprodukten ist ab Donnerstag, den 7. Februar 2013
auf der Website von Bemz unter www.bemz.com erhältlich.
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Hochauflösende Bilder aus den Bemz-Kollektionen finden Sie unter:
https://picasaweb.google.com/106043097254162717514/MadeToOrderBedspreads
Die komplette Bildsammlung von Bemz auf Picasa
Für weitere Informationen, Stoffmuster und für die Ausleihe von Schonbezügen
wenden Sie sich bitte an:
Christine Hohlbaum, Telefon: +49 (0) 177/ 863 86 61, eMail: christine@fourleafpr.com
oder Sara Herring, Telefon: +46-707-360238, eMail: sara@bemz.com
Über Bemz
Bemz wurde 2004 von der Exilkanadierin Lesley Pennington gegründet und schon im Jahr
darauf begann der Verkauf von Designer-Bezügen für Ikea-Sofas und –Sessel an Kunden in aller
Welt. Die Stoffe aus natürlichen Materialien werden für Bemz für ihre hohe Qualität speziell
ausgewählt, sämtliche Bezüge können 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 BemzSortiment an Stoffen und maßangefertigten Textilprodukten zu einem ganz individuellen Look
miteinander kombiniert und gemixt werden. Im Jahre 2011 wurde das Sortiment auf
Schlafzimmerprodukte ausgeweitet.

