EIN SOMMER MIT GEWASCHENEM LEINEN
Unsere bereits 2003 lancierte Leinenkollektion WEST hat sich im Laufe der Jahre als eine der vorrangigen
Textilkollektionen behauptet. Mit ihrer jahrzehntelangen einschlägigen Erfahrung ist Annika Ekblom für das
Sortiment von LINUM verantwortlich, und ihr textiles Know-how hat erheblich zu dem enormen Erfolg der
Kollektion beigetragen.
-

WEST ist ein klassisches Programm aus gewaschenem Leinen, dessen Spektrum ständig erweitert und variiert
wurde. So ist WEST heute eine moderne, vielseitige Produktlinie mit Tischdecken, Vorhängen und Tagesdecken
für jeden Raum, erklärt Annika Ekblom.

Der Stoff wird bei unserem Produzenten in Litauen gewebt, eingefärbt und nach LINUMs Vorgaben zu
Produkten mit unverwechselbarem Design verarbeitet. Die Nähte sind von klassischem Denim inspiriert und die
Ecken der Servietten als Briefecken gearbeitet – diese und viele andere Details zeugen von aufwendiger
Verarbeitung. Nach dem Nähen werden die Produkte gewaschen und getrocknet, um ihnen ihr charakteristisches,
rohes Aussehen zu verleihen. WEST ist ganz unkompliziert und auch ohne Bügeln formstabil: einfach waschen
und trocknen. Gebügelt wirkt die Leinentischdecke WEST nobler und klassischer, was ihr Anwendungsspektrum
zusätzlich erweitert. Die Multifunktionalität ermöglicht viele dekorative Varianten, die nordisch-subtile Farbskala
macht WEST zu einem zeitlosen Klassiker.
-

LINUM möchte nachhaltige, hochwertige Textilien anbieten, die mit Würde altern und von einer Generation
an die nächste weitergegeben werden, meint Annika Ekblom.

WEST besteht aus Tagesdecken, Vorhängen und Kissen - Textilien für Wohn- und Schlafzimmer. Hinzu
kommen taktile Tischdecken mit passenden Servietten, die besonders langlebig und damit ausgesprochen
umweltfreundlich sind. Der strapazierfähige Stoff ist bei 40 Grad waschbar und damit absolut alltagstauglich.
Damit sind die Zeiten endgültig passé, als die schönsten Dinge nur zu festlichen Gelegenheiten zum Vorschein
kamen.
Die Fotos der WEST-Kampagne stammen vom Interieur-Fotografen Jonas Ingerstedt; Stylistin war Anna
Cardell. Für das Fotoshooting haben wir den imposanten Kalksteinbruch in Bungenäs auf Gotland ausgewählt.
WEST ist ab 16. April im Handel.

1966 in Schweden gegründet, zählt LINUM heute zu den führenden europäischen Einrichtungsunternehmen. Die
Hauptgeschäftsstelle, der Showroom und das Ladengeschäft von LINUM liegen in der Stockholmer City. Von hier aus
werden der stationäre wie auch der digitale Handel abgewickelt, in erster Linie durch ein umfassendes Netzwerk von
Wiederverkäufern im In- und Ausland. Gunilla Brisinger ist die Geschäftsführerin von LINUM.
www.linumdesign.com Im Showroom Artillerigatan 55. Auf Instagram: linum_design. Presse @linumdesign.com

