Pressemitteilung Stockholm, 9. Februar 2010

Bemz kooperiert mit schwedischem
Designerstar Lisa Bengtsson

Bemz, das schwedische Unternehmen, das sich mit passgenauen Designerbezügen für
IKEA-Sofas und –Sessel einen Namen gemacht hat, hat den schwedischen ShootingStar der Designszene, Lisa Bengtsson, für zwei neue Bezugs-Modelle gewonnen. Mit
den Stoffmustern „Baronessa“ und „Sir Harald“ können Liebhaber schwedischer
Inneneinrichtung ihr Mainstream-Mobiliar ab sofort mit einem echten „Bengtsson“
aufwerten.
„Lisa hat eine verblüffende Fähigkeit sich durch Farben, Form und Design auszudrücken“,
so Lesley Pennington, Gründerin und Geschäftsführerin von Bemz, über ihren neuen
Design-Star. „Wir finden, dass ihre Erzählgabe durch Design perfekt zu unserer Bemz-Idee
passt“, fährt Pennington fort.
Die von Lisa Bengtsson für Bemz kreierten Muster sind im wahrsten Sinne des Wortes
traumhaft: „Baronessa“ mit großen, opulenten Blüten ist in den lebendigen
Farbkombinationen rosa/blau und braun/grün erhältlich. Zu „Sir Harald“ wurde die
individuelle Designerin durch ihre eigene Familiengeschichte inspiriert, denn diese nimmt
den Betrachter mit auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit.
Mit Lisa Bengtsson weitet Bemz die Zusammenarbeit mit international bekannten
Designern aus. Zum Designerportfolio der Schweden gehören unter anderem Marimekko,
das weltbekannte finnische Designerhaus sowie berühmte schwedische Designer wie Stig
Lindberg, Viola Gråsten und Göta Trägårdh.
„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Bemz, denn deren Konzept hat mich
sofort begeistert. Ich bin schon sehr gespannt darauf, meine Arbeiten in einem völlig neuen
Kontext zu erleben“, so Lisa Bengtsson. Die neuen Muster werden auf Bemz’
strapazierfähigem 100 Prozent Panama Baumwoll-Stoff gedruckt und sind ab dem 9.
Februar 2010 unter www.bemz.com erhältlich.
Bildmaterial in Hochauflösung finden Sie unter:
https://picasaweb.google.com/106043097254162717514/DesignsByLisaBengtssonBaroness
aAndSirHarald
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sara Herring, Tel: +46 (0)707-360238. eMail: sara@bemz.com

Über Lisa Bengtsson
Lisa Bengtsson feierte ihren Durchbruch in der schwedischen Designerszene unter lautem
Beifall der heimatlichen und ausländischen Presse. Ihre übernatürlich großen Motive
haben, wie bei vielen Künstlern vergangener Tage, ihren Ursprung in der Leidenschaft am
Geschichtenerzählen. Die Designerin hat an der renommierten Schule für Marketing und
Kommunikation Berghs School of Communication in Stockholm studiert und eröffnete
2007 ihr erstes Designstudio „Studio Lisa Bengtsson”. Seitdem produziert sie in
atemberaubendem Tempo nicht weniger beeindruckende neue Designs. 2008 wurde sie als
„Rising Star of the Year” im Elle Deco International Design-Wettbewerb ausgezeichnet.
Über Bemz
Bemz wurde 2004 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. Im Jahre 2011 wurde das Sortiment auf Schlafzimmerprodukte
ausgeweitet. Die Stoffe für Bemz werden 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 – Boutique und Inspirationswerkstatt gleichermaßen – an der Adresse Odengatan 22
in Stockholm eröffnet.

