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                                                 Leinfelden-Echterdingen, den 08.01.2019  

 

 

MHZ Design-Collection – So individuell wie Ihr Leben 

 

Mit der Design-Collection 2019 bringt MHZ eine produktübergreifende 

Kollektion auf den Markt, die sich durch ihre Dessin-Vielfalt, eine riesige 

Farbauswahl und flexible Kombinationsmöglichkeiten auszeichnet. Sie 

bietet Inspiration und kreativen Gestaltungsfreiraum für anspruchsvolle 

Kunden, die das Besondere suchen und ihrem Zuhause eine 

persönliche Note verleihen möchten. 

 

Flexible Kombinationsmöglichkeiten durch 20 Dessins, 8 Stoffqualitäten 

und 213 RAL-Farben  

 

Die innovative MHZ Design-Collection überzeugt mit einer Auswahl von 

20 einzigartigen Druckdessins sowie einer Farbpalette von 213 RAL-

Unifarben auf 8 Stoffqualitäten. Die dadurch entstehende 

Kombinationsvielfalt bietet ein hohes Maß an Flexibilität und ermöglicht 

individuelle Zusammenstellungen für jeden Geschmack und 

Einrichtungsstil. Für Kunden, die Anregungen suchen, stehen auch 

Dessins in festen Motiv- und Farbkombinationen zur Auswahl. Da einige 

der Dessins bis zu drei Stufen skalierbar sind, können auch großflächige 

Motive umgesetzt werden. 

 

Die angebotenen Motive sind von Natur, Kunst und Grafik inspiriert und 

reichen von aktuellen Trendthemen über exklusive Dessins bis hin zu 

klassischen Interieur-Motiven. Ob grafische Muster, Ornamente oder 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PRESSEINFORMATION 
  

 

 

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG   www.mhz.de 

 Seite 2 von 2  

   

 

florale Dekore: Die große Auswahl an Dessins lässt keine Wünsche 

offen. Mit den eher verspielten Dessins der Kollektion lassen sich 

Wohnträume für die Kleinsten verwirklichen.  

 

 

Mix & Match 

 

Mit der neuen Mix & Match-Option von MHZ können eigene Ideen 

verwirklicht und das Farbkonzept des Sicht- und Sonnenschutzes auf 

die Einrichtung oder die Wandgestaltung abgestimmt werden. So lassen 

sich beispielsweise die Farbe des Hintergrundes, des Dessins oder 

einzelner Elemente frei wählen und beliebig miteinander kombinieren.  

Selbst individuelle Motive sind möglich, die nicht nur für den 

Privatbereich interessant sind. So können zum Beispiel Logos oder 

Werbung für Schaufenster oder Büroräume auf Sonnenschutz gedruckt 

werden. 

 

Aufgrund der 8 erhältlichen Stoffqualitäten können alle 

Transparenzstufen und unterschiedliche Oberflächenstrukturen 

abgedeckt werden, womit sich die Stoffe der Design-Collection auch für 

den Objektbereich eignen.  

 

Produktübergreifende Dessins 

 

Die Design-Collection ist für Rollos, Flächenvorhänge, Vertikal-

Jalousien, Plissee-Vorhänge und Waben-Plissees erhältlich, sodass sich 

durchgängige Sonnen- und Sichtschutzkonzepte für das Eigenheim oder 

größere Objekte realisieren lassen.  

 

Auch weitere Spezial-Materialien wie Tapeten, Acrylglas, ES-Glas, Holz 

und das Hafttextil SQUID® können  bedruckt werden. 
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