ESPRIT HOME – KOLLEKTION WINTER 2014
Presseinformation
Ratingen, Juli 2014. Buenos Aires, Palma de Mallorca, Kapstadt – hinter Esprit home
liegt erneut eine aufregende Reise rund um den Interieur-Globus. Höchste Zeit also für
etwas Ruhe, Gelassenheit und eine Kollektion, die ganz im Zeichen des skandinavischen
Winters steht.
Stockholm: die Kraft der Stille
Stockholm zeigt der Welt, wie aufregend es ist, ein wenig stiller und gelassener als andere
Metropolen zu sein. Besonders im Winter, wenn sich der Schnee wie frostig kalter Zuckerguss über das Leben auf den Straßen legt, besinnt sich die Stadt auf sich selbst. Das ist im
prachtvollen Stadtzentrum nicht anders als auf der Insel Södermalm. In Söder“, wie das
”
ehemalige Arbeiterviertel auch genannt wird, hat das jüngere, kreativere Stockholm sein
Zuhause. Es ist ein Szeneviertel, aber doch ist es anders. Nicht so quirlig, nicht so schick.
Eher verträumt, hier und da fast romantisch.
Hohe Decken, riesige Fenster, großzügige Räume. Die Wintersonne ist herzlich eingeladen,
die Wohnungen rund um die Götgatan mit Licht zu fluten. Alles soll strahlen und leuchten,
die hauchzarten Blumenaquarelle auf der Kissenhülle Susa“ ebenso wie das skandinavisch
”
interpretierte Origami im Muster der Papiertapete Stockholm“. Und wo wir schon bei
”
klaren Farben und graphischen Formen sind: Auch für die Blockstreifen des Nepal-Teppichs
Casual“ und das großformatige Karo der besonders weichen, in dezenten Naturtönen
”
gehaltenen Kissenshülle Relax“ gilt: Weniger ist eindeutig mehr.
”
Dreams and imagination
Im Winter zieht sich die Natur zurück, um neue Kraft zu sammeln? Nicht bei Esprit home.
Hier blüht die Fantasie schon weit vor Frühlingsbeginn. Die Kissenhülle Icy“, die Vorhänge
”
Dreams“ und der Schlingenteppich Dream Flower“ erschaffen mit blassen Blumen”
”
prints eine Welt, die mit Wasserfarben gemalt scheint. Die Kissenhülle Texture“ lässt statt
”
Farben Strukturen ineinanderfließen, damit der Kopf auf einem fein gewebten Materialmix
ruhen kann. Beste Voraussetzungen für viele schöne Tagträume also.
Über Esprit home
Mit der Esprit home Kollektion bietet das Fashion-Label Esprit bereits seit 2006 LifestyleProdukte, die jeden Wohnraum zum individuellen Lebensraum machen. Durch die erfolgreiche
Kooperation mit erstklassigen Lizenzpartnern präsentiert Esprit home ein umfangreiches
Interieurportfolio voll unverwechselbarer Wohnideen.
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