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	 	BLACK BEAUTY

 	Ob Fashion-Shows, Street Style oder Nagellack: Black is back! Und die zeit-

loseste und eleganteste aller Farben macht sich – selbstverständlich – auch 

in der Wohnung bestens. Die verschiedenen Muster in Kombination mit Weiß 

lassen sich hervorragend in einen trendigen Wohnstil integrieren.

			 MODERN ART

 	Klare Farben in Verbindung mit modernen 

Formen verleihen diesem Thema eine küh-

le Eleganz. Wer den modernen Einricht-

ungsstil liebt, wird von diesem Kissenthe-

ma begeistert sein.

		 	OCEAN BLUE 

 	Sylt oder Südsee? Nehmen Sie den Urlaub am Meer doch mit 

nach Hause! Ozeanblaue Akzente, sandfarbenes Holz, viel 

Weiß und Rattan – das sind die Basics für den gemütlichen 

Look á la Ocean Blue. Absolutes Muss für das Feriengefühl 

im eigenen Wohnzimmer: ein Hussensofa mit vielen Kissen, 

am besten von Hartman.

		 	NATURAL BREEZE

 	Wie klare Winterluft lässt Sie die Eleganz des Kissenthemas 

Natural Breeze durchatmen. Erd- und Naturtöne mit klaren 

blauen Akzenten zaubern einen frischen Look in jedes Heim. 

Homing ist der Trend - 
auch bei Hartman

HOMING: Zuhausebleiben ist das neue Ausgehen 
Der Wohntrend Homing erweitert das Heim um den sozialen Faktor: Das eigene Zuhause wird zum sozialen Lebensmittelpunkt, wo 
man sich mit Freunden trifft und das Miteinander genießt. Kissen und andere Textilien sind dabei typische Produkte, um seinem 
Stil die persönliche Note zu verleihen. 

Hartman bringt dazu nun seine eigene HOME STORY und erweitert sein Sortiment um Textilien für den Wohnbereich. Die mo-
dernen Dessins lassen sich in sechs spannende Themen unterteilen, die jedem Zuhause einen individuellen Look verleihen und 
Atmosphäre schaffen. Mit der neuen HOME STORY von Hartman macht das Einrichten und Dekorieren richtig Freude, denn die 
Themen sind perfekt aufeinander abgestimmt. Alle Kissen sind aus hochwertigen Stoffen genäht und mit Schaum und Vliesfüllung 
versehen. Je nach Modell haben die Stuhlkissen zusätzlich eine Bindekordel, Schleifenbänder oder einen Stehsaum. Die Zierkissen 
sind alle mit einem Reißverschluss gearbeitet und können somit einfach gereinigt werden.

	 COLOURFUL RED

  Warme Rottöne zaubern Gemütlichkeit in jedes Zuhause und 

lassen die Seele strahlen. Dazu ergeben dezente Naturtöne 

ein harmonisches Bild.
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Wußten Sie schon? Viele Dessins 
der Home Collection bietet Hart-
man auch als Auflage für den 
Außenbereich! 

			 SPICY YELLOW

 Die sanften Gelbtöne erinnern an einen indischen Gewürzmarkt  

 und versprühen eine angenehm mystische Atmosphäre. Die   

 Trendfarbe Senfgelb findet sich in den Dessins des Themas Yellow  

 Spicy vielfach wieder und lässt sich wunderbar mit den Grautönen  

 kombinieren.


