Pressemitteilung

2019 Trend Guide:

Ein natürlicher Stil für ein schönes Zuhause

Verschönern Sie Ihr Zuhause mit natürlicher
Einrichtung, um Ihre wahre Persönlichkeit
zum Vorschein zu bringen und einen
wohnlichen Stil mit Erdfarben, einem
Gefühl von Ruhe und einer entspannten
Atmosphäre zu schaffen.

Grüne Umgebung
Bloomingvilles Kollektion stammt aus der nordischen Designtradition
und baut daher auf dem natürlichen skandinavischen Ausdruck
mit einem Hauch der bekannten Eleganz auf, der Bloomingvilles
Designs kennzeichnet.
„Der neue Trend gründet sich darauf, die Natur hineinzuholen; alle möglichen Arten

Die
internationale
Einrichtungsmarke
Bloomingville
sagt
für
2019
einen
natürlichen Trend voraus und bietet für alle
Alltagsdesigner eine gemütliche Freiluftstimmung an. Kreativleiterin
Helene Fast, die seit vielen Jahren in der Branche tätig ist, freut sich
darauf, die neueste Kollektion von Bloomingville vorstellen zu dürfen,
die sie so beschreibt: eine Kollektion aus Lebendigkeit, Wärme,
Balance, Schlichtheit und nordischen Details.

von Blumentöpfen und Pflanzen werden mit unserer Wohneinrichtung kombiniert und
integrieren Farben, die von der Natur inspiriert sind, und die friedvolle Räume sowie das
Gefühl von Glück unterstützen“, sagt Helene Fast. Helene Fast begrüßt den

natürlichen Trend der Saison und teilt gern ihre besten Designtipps:
„Heben Sie die warmen, natürlichen Designs hervor und machen Sie Eindruck mit ihren
hübschen, originellen Details. Verwenden Sie rustikale, natürliche Materialien wie Bambus,
Jute und Rattan kombiniert mit vielen Grünpflanzen, um eine persönliche Einrichtung und
einen perfekten, entspannten Ausdruck in Ihrem Zuhause zu schaffen.“

„Wir verwenden eine Palette an Erdfarben und natürlichen Elementen, die für eine
bodenständige und entspannte Atmosphäre in der Einrichtung sorgen. Das ist der Trend
2019, dem man folgen kann, wenn man Freiluftstimmung mit der Umgebung in Räumen
kombinieren möchte“, berichtet Helene Fast.

Natürliche Atmosphäre
Ein vollendetes natürliches Gefühl ist der Schlüssel zu den
Einrichtungstrends 2019 und Bloomingville fordert dazu auf, mehrere
verschiedene Naturmaterialien zusammen mit Grünpflanzen und
eleganten Home Accessoires einzubeziehen, die sich in alle Ecken
der Einrichtung einfügen.
„Während eine Variation an Pflanzen für ein ruhiges und ausgewogenes Gefühl unter den

Fantastisches Bambus
In diesem Jahr sind die Hauptbestandteile der Wohneinrichtung eine
endlose Kombination an klaren und natürlichen Ton-in-Ton-Farben,
die für eine gut ausgewogene Atmosphäre sorgen. Die kräftigen
und nachhaltigen Bambusmaterialien erhalten 2019 aufgrund ihrer
Fähigkeit, einen exotischen und gemütlichen Druck zu erzeugen,
noch mehr Aufmerksamkeit. So entsteht der perfekte Ausdruck
auf der Terrasse, der sich gleichzeitig wunderschön mit vielen
verschiedenen Raumaccessoires kombinieren lässt. Die kommenden
Trends für 2019 sind eine Hommage an alles Natürliche und Schöne
und manifestieren Bloomingvilles Liebe zum nordischen, schlichten
Lebensstil und einem schönen Zuhause.

Home Accessoires sorgt, zeigen auch die Küchentrends eine Tendenz zur Verwendung
natürlicher Looks und organischer Formen. Sorgen Sie dafür, verschiedene Muster und
Materialien zu kombinieren, wie beispielsweise die unentbehrlichen Holzutensilien mit
handgefertigter Keramik in variierenden Glasuren“, fährt Helene Fast fort.

Tauchen Sie auf www.bloomingville.com noch tiefer in die neuen
Trends der Bloomingville SS19 Kollektion ein und lassen Sie sich
für eine Saison natürlicher Tendenzen inspirieren. Für weitere
Informationen oder einen Presse-Login wenden Sie sich bitte an
press@bloomingville.com.

Bloomingville ist ein internationales Einrichtungsunternehmen, das 2000 gegründet wurde. Tief in der dänischen ästhetischen Tradition verwurzelt,
bietet Bloomingville modernes Design zu vernünftigen Preisen sowie erfreuliche Veränderungen für Alltagsdesigner weltweit an.

