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Leinfelden-Echterdingen, 08/01/2019 
 

 

MHZ Design-Collection – As individual as your life 
 
 
The new MHZ Design-Collection 2019 represents a cross-product 

collection characterised by its diversity of patterns, wide range of colours 

and flexible combination options. It offers inspiration and creative design 

freedom for discerning customers seeking something special and 

wishing to add a personal touch to their homes. 

 

Flexible combination options, thanks to 20 designs, 8 fabric qualities and 

213 RAL colours  

 

The innovative MHZ Design Collection is winning over customers with a 

selection of 20 unique printed patterns and a colour range of 213 RAL 

solid colours on 8 fabric qualities. The wide range of combinations thus 

created provides a wide degree of flexibility, enabling customers to 

combine colours and fabric qualities to meet every taste and style. There 

are also fixed image designs and colour combinations available for 

customers looking for inspiration and ideas. As some of the designs can 

be scaled up to three stages, large-scale images can also be provided. 

 

The offered images are inspired by nature, art and graphics, and range 

from the latest trend topics to exclusive designs and traditional interior 

images. Whether you opt for graphic patterns, decorations or floral 

designs: the wide selection of designs is guaranteed to include 

something for everyone. Dreams can also come true for younger 

members of the family with some of the rather more playful designs in 
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the collection.  

 
Mix & Match 
 

The new MHZ Mix & Match option transforms your own designs into 

reality and allows you to coordinate the colour of your privacy and sun 

protection concept with your furniture or wall design. For selected 

designs, the colour of the background, design or individual elements, for 

example, can be freely choosen and combined at random.  

 

Even individual images are possible, something that is not just attractive 

for the private sector. Logos or advertising, for instance, can be printed 

on sun protection for display windows or offices. 

 

Thanks to the 8 available fabric qualities, the collection delivers all 

degrees of transparency and different surface textures, with the fabrics 

in the Design-Collection also being suitable for the commercial sector.  

 

Cross-product designs 

 
The Design-Collection is available for roller blinds, panel blinds, vertical 

blinds, pleated blinds and honeycomb pleat blinds ensuring that end-to-

end sun protection and privacy concepts can be developed for homes or 

larger projects.  

 

Even special materials, like wallpaper, clear acrylic, safety glass, wood 

and the SQUID® adhesive fabric, can be printed on. 
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