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Wohnkomfort in beeindruckender Vielfalt

die lebendigen Wohntrends 2022 präsentiert der hanseatische Stoffverlag hadler & 
hollerbuhl in fünf Kollektionen für Frühjahr/Sommer, die breit aufgestellt moderne 
Wohnbedürfnisse verwirklichen. Nach zwei jahren veränderter lebensweisen und 
neuer Wohnverhältnisse durch Privatheit, Homeoffice und Wertewandel ist der 
Wunsch nach dem ausdruck eines neuen, bewussten lebensstils deutlich spürbar. 
diese aktuellen Impulse finden sich in neuen Wohntrends wieder. Von biophilem 
Design und  kuscheliger Geborgenheit über repräsentativen Luxus bis hin 
zu einem langlebigen Hightech-Wohnkomfort reicht das vielseitige angebot der 
Neuheiten. bei der auswahl der Qualitäten spielen für hadler & hollerbuhl langlebige 
einrichtungstrends, Qualität, Ästhetik, Wohnkomfort und Marktakzeptanz eine 
große rolle. ergänzend zum megatrend digitalisierung kann in hochwertigen vollmu-
ster-Kollektionsbüchern die Stofflichkeit der Materialien mit allen Sinnen  erlebt wer-
den, was zur optimalen Entscheidungsfindung beiträgt.

Opulente Stoffkunstwerke
mit purer Sinnlichkeit verzaubert die Frühjahrsneuheit Art OF LIFe. Opulente Stoff-
kunstwerke, die mit metallisch schimmerndem Samtvelours und einladend volumi-
nösen Oberflächen ein Feuerwerk der emotionen wecken. exklusive möbelgewebe 
mit expressiv-sinnlichem Charisma erschaffen eine exaltiert royale anmutung und 
ein glamouröses Stilstatement. Sieben Stoffcharaktere mit faszinierenden allover-
dessins und inspirierenden Farbwelten kommen in einer Key-Piece-Kollektion im 
Großformat eindrucksvoll zur geltung.

Innovation FibreGuard Pro
als innovation unter den Fibreguard-Stoffen wartet die Kollektion SCAnDI mit einer 
wollig-wohnlichen Oberfläche und atmungsaktiver Hightech-Membran auf, die 
Flüssigkeiten nicht in die Polster eindringen lässt und trotzdem ein angenehmes Sitzkli-
ma erzeugt. die möbelstoffe in einer neuen und innovativen Symbiose aus Funktion 
und eleganz bedienen den Wunsch nach extrem leistungsfähigen und vielfältig ver-
wendbaren möbelgeweben. Waschbar, feuchtigkeits- und geruchsresistent, kinder- 
und haustierfreundlich und natürlich nach Oeko-Tex-Standard 100 zertifiziert, empfehlen 
sich diese außergewöhnlichen gewebe nicht nur für das gemütliche Zuhause, sondern 
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genauso für das sinnliche Spa, das elegante Wellness resort oder für hotel, Gastro-
nomie und Gesundheitswesen. dabei wurde in der entwicklung der gewebe auf ein 
komfortables Polstern durch die hohe Flexibilität der Gewebe geachtet.

Beliebte Vielfalt FibreGuard
im erweiterten Segment der angesagten Fibreguard-Schönheiten fällt vor allem der 
Super-high-end-Chenille der Kollektion COCOOn ins auge. eine einladend volu-
minöse Webstruktur verführt mit kuscheliger Oberfläche in drei unterschiedlichen 
looks. exklusive Wohlfühlstoffe für maximale Wohnharmonie in turbulenten 
Zeiten.

Stilbewusste natürlichkeit
eine Fusion von Tradition und moderne gelingt den lässig gemusterten Jacquard-
Stoffen der biophilen design-Kollektion MInDSet. die mehrzweckstoffe bestechen 
durch eine stilbewusste natürlichkeit und erwecken das geliebte erbstück zu 
neuem leben oder statten die bequeme rattan-liege mit lässigen Polstern aus, wel-
che design und Natürlichkeit ideal verbinden. Drei Dessins vom jung interpretierten 
rankendekor über einen asymmetrischen Streifen bis zum Fischgrät mit ausblen-
dungen ermöglichen mit den wohnlich gedeckten Farbharmonien ein stilbewusstes 
einrichten.

Mit Sicherheit Samt
mit der Kollektion VeLVet nimmt hadler & hollerbuhl einen eleganten und besonders 
haltbaren Uni-Samt in sein Portfolio auf. Dauerhaft mit FibreGuard fleckgeschützt 
und damit bequem mit etwas Wasser oder manchmal auch Seife zu reinigen, be-
rücksichtigen diese gewebe zusätzlich heutige bedürfnisse vieler verbraucher nach 
Sicherheit durch ihre antibakteriellen und antimikrobiellen eigenschaften.

Vitales Wohnvergnügen
Fünf breit aufgestellte Neuheiten von opulenz über Wohlgefühl und Natürlichkeit bis 
zur innovativen Funktion und haltbarkeit spiegeln die fundierte Marktkenntnis und 
die progressive Weiterentwicklung des Produktportfolios wider. da ist es nur folge-
richtig, dass vier der Neuheiten die breite vielfalt der international beliebten Fibre-
Guard-Gewebe bei hadler & hollerbuhl mit 25 Kollektionen und 816 eingelager-
ten Positionen erweitern. das Stoffsegment erfreut sich durch die lebenspraktischen 
eigenschaften der gewebe einer hohen Kundenakzeptanz.
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Fokus Kunde
mit energie und Passion nutzt hadler & hollerbuhl den frühlingsfrischen Wind in der 
möbelszene und setzt dank eigener lagerhaltung und erfahrenem blick auf den markt 
weiter den Kurs auf qualitätsvolle, verbraucherfreundliche Wohnvielfalt.  

hadler & hollerbuhl gmbh
Stoffverlag für möbelstoffe und design 
borsteler Chaussee 85-99,  22453 hamburg, germany
 
Tel:  +49 40 - 51 51 11
Fax: +49 40 - 51 51 21
e-mail: info@hadler-hollerbuhl.de
www.hadler-hollerbuhl.de
 
geschäftsführer: olaf Winter
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hahol_Qr_Website_k.eps     (Website/Neuheiten)

einfach Scannen und die Neuheiten bei hadler & hollerbuhl erleben.

Fg_Pro_baseline_original.ai

einfach Scannen und Fibreguard Pro bei hadler & hollerbuhl erleben.

Fibreguard_logo baseline_blue_black.ai

Qr-Fibreguard-Pro.ai
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BILDMATERIAL Kollektion: ART OF LIFE · SCANDI
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art_of_life_01.tif

SCaNdi_007.Tiff

melierte designkultur mit stilsicherer eleganz und maximalem Wohnkomfort verbinden die modernen Funktionsgewebe der 
Kollektion SCAnDI mit einer atmungsaktiver Flüssigkeitssperre gegen durchfeuchten.

ein Fest der emotionen wecken die sinnliche Stoffkunstwerke mit metallisch schimmernden velours und einladend voluminösen 
Oberflächen der Großkollektion Art OF LIFe.

art_of_life_05.tif

art_of_life_08.tifart_of_life_02.tif

SCaNdi.Tiff

SCaNdi_005.Tiff

SCaNdi_003.Tiff
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BILDMATERIAL Kollektion: MINDSET, COCOON

MInDSet verführt mit exklusiven Neuinterpretationen klassischer dekore in stilbewusster Natürlichkeit.

miNdSeT_007.Tiff

CoCooN.Tiff

COCOOn die Superexklusiven Wohnverführer mit fülligem volumen und wolliger erscheinung versprechen maximale 
Wohnharmonie in turbulenten Zeiten.
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