Aus 100% recyceltes post-consumer Polyester, enthält 75% SEAQUAL Garn, und 27 Farben

Quest

Aus Abfall entsteht Wunderbares
Verantwortungsvoll hergestellt, ist Quest eine
Fortführung unserer Partnerschaft mit der
SEAQUAL-Initiative, die gegen Plastikmüll
in unseren Ozeanen kämpft. Aus Abfällen
entsteht etwas Wunderbares. Dieser leicht
texturierte Stoff ist vollständig aus recycelten
Kunststoffabfällen von Endverbrauchern
(Post-Consumer-Plastik) gewebt. So wird das
widerstandsfähigste aller Materialien zu einem
Stoff, der so fließend ist wie die Wellen, die sein
Design inspiriert haben – und deren Rettung
sein Ziel ist. Quest wird aus gleichmäßigem
Kammgarn gewebt, das mit SEAQUAL-Garnen
angereichert ist. Diese sind mit Dispersionsund kationischen Farbstoffen gefärbt. So bringt
Quest einen Hauch der natürlichen Schönheit
der Ozeane in kommerzielle Innenräume.

Ein vielseitig einsetzbares Textil
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Mit seiner schlichten Ästhetik wurde Quest auf
makellose Weise gefärbt, um einen subtilen
zweifarbigen Webeffekt zu erzeugen. Durch
die sanft vermengten Töne und gestreiften
Schussfäden entsteht ein visuelles Detail, das
zugleich zurückgenommen und auf lässige Weise
elegant ist. Der Stoff ist vielseitig einsetzbar, fällt
fließend und ist leichtgewichtig – Eigenschaften,
die ihn zur perfekten Lösung für Bürostühle
und gepolsterte Sitzgelegenheiten machen.
Darüber hinaus ist er aufgrund seiner akustischen
Transparenz ideal für den Bezug von Paneelen.

Schattierungen des Ozeans
Mit ihrer Abbildung der Vielfalt der saisonalen
Farben der Meeresküste wurde jeder der 27 Töne
so sorgfältig erwogen, wie der Pinselstrich eines
Kunstschaffenden. Von dem glitzernden Blau eines
sommerlichen Ozeans und grüner frühlingshafter
Flora bis hin zu dem goldenen Ocker herbstlicher
Sonnenstrahlen und dem kalten Grau einer
winterlichen Felsküste – die Quest Farbpalette ist
voller anregender, authentischer Schattierungen.
Die zeitgenössische Malerin von
Meereslandschaften, Maggie Cochran, hat
sich von Quest inspirieren lassen. Dabei ist
eine Hommage an die Farbpalette des Stoffes
entstanden, ein Kunstwerk, das die lebendigen,
authentischen Farben auf Leinwand einfängt.

Zurücknehmen, um zurückzugeben
Um auf konkrete Weise zur Reduzierung von
Plastikmüll in den Weltmeeren beizutragen, werden
für die Herstellung von vier Metern Quest, 1,5
Kilogramm Abfälle aus dem Meer gesammelt. Als
weiteren Beitrag zum Kampf gegen Plastikmüll,
geht für jeden verkaufen Meter Stoff eine Spende
an die SEAQUAL-Initiative. So unterstützen wir
ihren Einsatz bei der Säuberung unserer Ozeane.

Auf einen Blick
• V
 ollständig aus recyceltem Plastik
gewebt, das sowohl aus dem Meer
als auch vom Festland stammt
• Besteht zu 75 % aus
SEAQUAL-Garn
• In 27 Farben erhältlich
• Subtiler, zweifarbiger Webeffekt
• Ein vielseitig anwendbarer
und akustisch transparenter
Stoff, geeignet als Bezugsstoff
und für Paneele.

