Jede SELECTION Home Collection
umfasst ganzheitliche Wohnkonzepte
bestehend aus Tapeten, Kissen und
Vorhängen, mit denen Du drei ausgewählte Farbtöne der SELECTION Farbwelten stilsicher kombinieren kannst.

Chaque SELECTION Home Collection
regroupe des concepts d‘habitat complets comprenant des papiers peints,
coussins et rideaux te permettant de
combiner avec goût trois teintes parmi
les univers des couleurs SELECTION.

Weitere Welten

Autres univers

Weitere Informationen zu unseren Welten
findest Du unter: www.hornbach.de/
selection
COLORFUL KYOTO

LONDON
SKYLINE

Retrouve de plus amples informations sur
les univers sur: www.hornbach.ch/selection
et www.hornbach.ch/selection_marque

LOST CITY

MIAMI DREAMS
TROPICAL FEELING
FASCINATION SERENGETI
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Lass Dich mitnehmen, auf eine Reise nach London.
Embarque pour un voyage à Londres.

LONDON SKYLINE

HOME COLLECTION

Art.: 10369444

Das lebhafte Pulsieren einer Großstadt wie
London verströmt eine unbestechliche Energie und einen unermüdlichen Enthusiasmus.
Dennoch sind es die ruhigen Ecken, fern vom
geschäftigen Treiben, die uns einen Überblick
verschaffen. Zurückhaltend wie sie sind, lassen sie uns durchatmen und zu uns selbst zurückfinden. Die vornehmen Grautöne einer modernen Zeit helfen uns dabei anzukommen und
lenken den Blick auf das Wesentliche. Hier
sind alle Sorgen fern, hier sind wir daheim.

Le pouls dynamique d‘une ville comme Londres dégage une énergie sans faille et un
enthousiasme inlassable. Pourtant, ce sont
bien les endroits tranquilles, loin de la fourmilière, qui nous ouvrent à nos perspectives.
La distance aux choses qu‘ils apportent, nous
permet de souffler et de nous retrouver. Les
tons gris élégants d‘une époque moderne
nous aident à nous ressourcer et nous redirigent vers l‘essentiel. Tous nos soucis s‘éloignent et on se sent chez soi.
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