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Grafische Textur, architektonische Form:
Bolon lanciert neue Studio Fliese Wing
2013 lanciert Bolon Wing – eine
Bodenf liese, die Architekten und
Designern die Möglichkeit gibt,
unterschiedliche Bolon Kollektionen zu kombinieren und diesen
somit einen ganz neuen Ausdruck
zu verleihen.Die Fliese Wing, die
Teil von Bolon Studio Kollektion
ist, eröffnet neue Dimensionen
für grosse und kleine Interieurs.
Die starke architektonische Form
interagiert elegant mit den Designelementen der Inneneinrichtung
undden Gebäudedetails.Das Ergebnis ist atemberaubend – das
neue Formatverstärkt die Charakteristika der unterschiedlichen
Kollektionen auf einzigartige
Weise, besonders, wenn diese
kombiniert werden.

«Bolon Studio wurde entwickelt, um Architekten und Designern eine grössere gestalterische
Freiheit beim Einsatz unterschiedlicher Kollektionen zu ermöglichen. Die Fliese, die ursprünglich nur als Experiment gedacht war, hat sich
mittlerweile zu einer immer beliebteren Lösung und somit zu einer Art eigener Kollektion entwickelt.
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Bolon ist ein dynamisches schwedisches Unternehmen, das sich auf innovative Bodenbeläge
und kreative Interieurs spezialisiert hat. Zu Bolons Kunden gehören Missoni, Armani, Google,
Mercedes und Sheraton sowie führende Architekten und Designer wie Tom Dixon, Jean Nouvel und Cappellini.
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2013 feiert Bolon sein 10-jähriges Jubiläum
nach der Firmenübernahme durch die dritte
Generation, Marie und Annica Eklund, die das
Unternehmen von einer traditionellen Weberei in eine globale Designmarke verwandelt
haben. Anstatt eine ganz neue Kollektion zu
lancieren, werden die meisten der bestehenden Designs auf einzigartige Weise in neues
Licht gerückt.

zum kreativen Spiel ein und lädt durch die
Kombination unterschiedlicher Töne, Nuancen, Muster und Kollektionen dazu ein, ein
ganz neues Spektrum an Ausdrucksmöglichkeiten zu kreieren, das die Licht reflektierenden Eigenschaften der Bolon Beläge in vollem
Umfang zur Geltung bringt», schliesst Marie
Eklund, CCO bei Bolon, ab.

«Wing ist eine fantastische Fliese, mit der unsere Kollektionen innovativ interpretiert werden können und die Architekten und Designern
eine neue Palette kreativer Inneneinrichtungsmöglichkeiten bietet. Wing inspiriert und lädt

Um einige der Möglichkeiten zu zeigen, die
Wing für unterschiedliche öffentliche Bereiche
bietet, hat Bolon mit der in Schweden und international bekannten Stylistin Lotta Agaton
bei einer Reihe ausdrucksstarker Installationen

zusammen gearbeitet, bei denen die neue Fliesenform in unterschiedlichen Nuancen und Interpretationen eingesetzt wurde.
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