Pressemitteilung Stockholm, 18. Mai 2010

Erfülle dir den Traum vom Leben auf dem Lande
mit neuen Sofabezügen von Bemz

Jetzt lanciert Bemz einen neuen und einzigartigen Look in seinem Sortiment –
„Shabby Chic“-inspirierte Sofabezüge, hergestellt aus 100 % gewaschenem Leinen.
Zum ersten Mal, und als einziges Unternehmen, kann Bemz nun Schonbezüge für IkeaMöbel anbieten, die von dem so beliebten und vielseitigen Landhausstil inspiriert sind.
Dabei haben sich rustikal-französische wie auch gediegen-englische Einflüsse geltend
gemacht. Die neue einzigartige Kombination einer lockeren Passform mit Leinenstoffen
läuft unter dem Namen „Loose fit – Country Style“ und wird für die beliebten Modelle
Ektorp, Tomelilla, Nikkala sowie für den Esszimmerstuhl Henriksdal erhältlich sein. Die
Bezüge können ab Dienstag, den 25. Mai auf der Webseite von Bemz bestellt werden.
Lesley Pennington, Geschäftsführerin und Gründerin von Bemz: „Dies ist für uns ein
äußerst spannender neuer Schritt. Abgesehen davon, dass wir die neuen Textilien und
schönen Bezüge lieben, heben wir unser Produktsortiment auf ein neues Niveau und
entwickeln unseren eigenen, individuellen Look weiter.”
Leinen aus Belgien - Rosendal Pure Washed Linen
Die neuen Bezüge werden aus einem exklusiven Leinenstoff aus Belgien hergestellt, einem
Land mit jahrhundertelanger Tradition im Anbau und Veredelung von Leinen. Der Stoff,
auch dies neu bei Bemz, ist vorgewaschen, um ein schönes weiches und knittriges
„Vintage”-Feeling zu schaffen. Er wird in den Farben Absolute White, Unbleached,
Medium Grey und Sage Brown angeboten und kann für das gesamte Bemz-Sortiment
bestellt werden. Mit diesen Neuheiten kann man nun auf der Website von Bemz unter
mehr als 150 verschiedenen Stoffen wählen.
Bildmaterial in Hochauflösung finden Sie unter:
http://picasaweb.google.com/bemzstockholm/BemzLaunchesLooseFitCountryStyle#
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Sara Herring, Tel: +46 (0)707-360238. eMail: sara@bemz.com

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.

