
Leolux Bezüge - Stoff 

Balance (Preisklasse 1)
Dieser italienische Multicolour-Stoff ist in einem Dutzend angesagten Farben lieferbar. 
Dank der Kombination von Baumwolle und Kunstfasern ist Balance genau das Richtige 
für jeden, der einen zeitgemäßen Stoff mit starken Produkteigenschaften sucht.



Beams (Preisklasse 1)
Mit seinen zwölf Farben bietet der Stoff Beams eine zeitgenössische Palette. Ein Stoff 
von italienischer Herkunft und entsprechender Eleganz. Die Kombination von Baumwolle 
und Kunstfasern macht diesen mehrfarbigen Stoff so beliebt.



Essential (Preisklasse 2)
Essential stammt aus einer italienischen Qualitätsweberei, aber die Oberfläche hat mit 
ihrer raffinierten Farbpalette und einem herrlich natürlichen „Touch“ eine sehr 
handwerkliche Ausstrahlung. Essential ist folglich auch zu über 80 % aus Baumwolle 
und Viskose zusammengesetzt.



Varese (Preisklasse 3)
Varese ist ein edler italienischer Stoff mit einer Vielzahl von Farben. Die besondere 
Kombination von Kunst- und Naturfasern ergibt einen strapazierfähigen Stoff mit 
kräftigen Farben, der sich dennoch weich und warm anfühlt. Italienische Qualität, die 
wirklich einen Platz auf  Leolux-Produkten verdient!



Apollo (Preisklasse 4)
Dieser mehrfarbige Stoff steht für Eleganz und südliches Ambiente. Die grobe Struktur 
verleiht Apollo eine angenehme Lässigkeit. Die Mehrfarbigkeit sorgt für Tiefe und ein 
reiches Farbbild.



Mondo (Preisklasse 4)
Boucléstoffe liegen voll im Trend! Dieser Mondo ist aus zwei kontrastierenden Farben 
gewebt. Dabei liegt der wichtigste Farbton ein klein wenig mehr an der Oberfläche. So 
entsteht sehr viel Tiefe, vor allem auf runden Formen. Und dank der Kombination 
natürlicher Materialien und Kunstfasern überzeugt dieser Stoff nicht nur durch seine 
Weichheit, sondern auch durch starke Produkteigenschaften.



Fay (Preisklasse 5)
Echten Reichtum sieht man nicht nur, man spürt ihn auch! Viskosefasern verleihen 
diesem eleganten Stoffe eine samtweiche Oberfläche und seidigen Glanz. Fay hat einen 
subtilen Multicolour-Effekt, der den sanften Meeresfarben besondere Lebendigkeit 
verleiht. So entsteht ein erstklassiger Stoff, der in den schönsten Einrichtungen 
Verwendung findet.



Prairie (Preisklasse 5)
Ein tolles Material, das von den Experten der Weberei de Ploeg auf nachhaltige Weise 
hergestellt wird. Prairie ist ein weicher, zugleich jedoch super stabiler Bezugsstoff, der in 
den schönsten Farben in einer weichen Palette brilliert. Basis dieser Reihe bilden 
natürliche Grundtöne, ergänzt um weiche Blau-, Gelb- und Rottöne. Und dank der 
Kombination natürlicher Materialien und Kunstfasern ist Prairie äußerst farbecht.



Spazio (Preisklasse 5)
Der Rippenstoff ist zurück. Dieser Spazio ist eine ausgezeichnete Wahl, mit seinen tiefen Farben, 
dem schönen Glanz und der schmalen Rippenstruktur. Spazio wird mit hochwertigen 
synthetischen Fasern hergestellt, was die Lichtechtheit und die Verschleißfestigkeit von Spazio 
zu einer guten Wahl macht. Schöner Retro, produziert mit der modernsten Technologie.



State (Preisklasse 5)
Dieser kräftige, grob gewebte Stoff besteht zu mehr als 50 % aus Baumwolle und hat 
daher einen angenehmen natürlichen Griff. State ist italienische Eleganz vom Feinsten, 
mit einer großen Auswahl an Farben, denn dieser mehrfarbige Stoff ist in 11 Naturtönen 
erhältlich.



Hallingdal 65 (Preisklasse 6)
Eine sublime Kombination aus Stil und Stabilität; so lässt sich Hallingdal 65 am besten 
beschreiben. Der Wollanteil im Stoff gewährleistet Haltbarkeit und Geschmeidigkeit; die 
Viskose verleiht ihm Glanz und Farbtiefe. Die Zahl 65 verweist auf das Jahr, in dem der 
Stoff entwickelt wurde. Also ein Material, das seine Qualität bereits seit gut einem halben 
Jahrhundert unter Beweis stellt. Und diese Qualität kann unterschiedliche Farben 
annehmen: sogar 20 verschiedene. Eine echte Empfehlung.



Lucir (Preisklasse 6)
Veloursstoffe sind wieder absolut in! Leolux hat sich für das zeitgemäße Lucir 
entschieden, ein hochwertiges Material, das Baumwolle und elastische australische 
Merino-Wolle miteinander kombiniert. So entsteht ein locker fallendes Gewebe mit einem 
äußerst natürlichen “Touch”. Für tiefe Farbtöne und einen luxuriösen Glanz sorgen die 
Tencel-Zellulosefasern, die wohl nachhaltigsten Fasern, die derzeit bei 
Bezugsmaterialien eingesetzt werden können. Damit ist Lucir auch eine ökologisch 
verantwortungsvolle Entscheidung.



Loft (Preisklasse 7)
Italienische Klasse! Dieser melierte Stoff fühlt wunderbar geschmeidig an. Gleichzeitig 
hat er auffällig satte Farben. Den Grund dafür entdeckt man, wenn man den Stoff aus 
der Nähe betrachtet. Jeder einzelne Faden besteht aus vielen verschiedenen Farben. 
Die Zusammenstellung der Garne macht Loft zu einem robusten und pflegeleichten Stoff, 
an dem Sie viele Jahre lang Freude haben werden.



Tiempo (Preisklasse 7)
Tiempo, ein frischer, melierter Stoff mit natürlichem Touch, weist spielerische, 
unregelmäßige Flecken auf und bietet farbenfrohe Möglichkeiten in angenehm warmen 
Farben wie warmes Rot, Ocker, Blau und freundliches Grau. Die Zusammenstellung 
dieses Leolux-Stoffes mit 95  % Schurwolle sorgt für Weichheit und hohe 
Verschleißfestigkeit. Dies sind Eigenschaften, woran Sie sich viele Jahre lang erfreuen 
können.



Alcantara Shape (Preisklasse 9)
Unter allen Bezugsmaterialien behauptet sich Alcantara® schon seit Jahren als 
einzigartiges, herausragendes Mikrofasermaterial. Verschleißfest, pflegeleicht und CO2-
neutral hergestellt. Für die Leolux-Kollektion haben wir uns für Alcantara Shape 
entschieden. Dieses Material vereint eine samtige Ausstrahlung und Weichheit mit 
großer Geschmeidigkeit und einer modernen Farbpalette.


