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Presseinformation
Ratingen, Januar. Auch 2013 zeigt sich Esprit home ganz und gar vom Leben in den
internatio-nalen Metropolen inspiriert. Amsterdam macht den Anfang. San Francisco
und Mailand werden folgen und das Motto, unter dem die Kollektion weiterhin steht,
mit neuem Leben füllen. Home is where the heart is.
Amsterdam: Aufregend lässig
Amsterdam hat mehr zu bieten als Grachten, Museen und Bezirke, in denen man
vergessen hat, das rote Licht auszuschalten. Wer die Innenstadt hinter sich lässt,
wird ein anderes, aufregenderes Amsterdam entdecken: Amsterdam Noord – das
ehemalige Arbeiterviertel, das viele inzwischen nur noch “Crazy North” nennen.
Der Amsterdamer Norden ist das Quartier der Jungen und Kreativen. Die eigenen
vier Wände scheinen hier noch toleranter und einladender als anderswo.
Selbstentworfenes trifft auf Selbstgefundenes. Alte Erbstücke arrangieren sich mit
neuem Design. Auch die Natur ist herzlich eingeladen, in die früheren Industriestätten
einzuziehen. Der Frühling darf nicht nur in der Luft liegen, sondern es sich in samtweicher Wendebettwäsche aus 100% Baumwolle bequem machen. Egal, ob er sich
dabei für “INDIGO”, die Bettwäsche mit raffiniertet Ornamentik, oder “DENIM”, das
Pendant mit großformatiger Blumenpracht, entscheidet – das Design hält sich farblich
bewusst zurück. Alles fügt sich in das bis zur Handtuchserie “STONEWASH”
frühlingshafte Farbkonzept ein, in dem verwaschene Blau- Grau, Braun- und Rottöne
das Sagen haben. Apropos Frühling: Sollte der Lenz Lust auf noch mehr Natur haben,
erwartet ihn im Wohnzimmer neben handgewebten Nepal-Teppichen mit GoodWeave
Zertifikat ein Firmament aus filigranen Blüten. Die ECO-Papiertapete mit Ranken
hätte wohl selbst Mutter Natur nicht schöner designen können.
It´s all about denim
Kein Stoff spiegelt den Charakter Amsterdams besser wider als Denim. Der Evergreen
ist darum in diesem Frühling bei Esprit home allgegenwärtig: Die Kissenhülle
“AMAZING” interpretiert das Thema – Stichwort: shiny denim –mit einem
faszinierend verwaschenen Farbverlauf. Das Plaid “COZY” setzt auf ein Patchwork
aus gleich mehreren Denimtönen, während Tapeten in Leimdruckoptik den Style
blumig zart zum Must-have für die Schlafzimmerwand machen.
Über Esprit home
Mit der Esprit home Kollektion bietet das Fashion-Label Esprit bereits seit 2006
Lifestyle-Produkte, die jeden Wohnraum zum individuellen Lebensraum machen.
Durch die erfolgreiche Kooperation mit erstklassigen Lizenzpartnern präsentiert
Esprit home ein umfangreiches Interieurportfolio voll unverwechselbarer Wohnideen.
Hochauflösendes Bildmaterial erhalten Sie über das Esprit home Medienoffice:
Meiré und Meiré, Nora Niemeier/Andrea Ruppert, Lichtstraße 26-28, 50825 Köln
t + 49 221 57770-507/-408 f + 49 221 57770-434
e n.niemeier@meireundmeire.de/a.ruppert@meireundmeire.de

