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RUF | Betten begeister t mit neuen  
Stoff trends 2018 
FILIGRANE NATUR BEGRÜSST SOFTES PASTELL

Pr e s s e i n f o r m a t i o n

Rastatt, den 25.09.2017 (trg). Wie selbstverständlich fügt sie sich in die Welt 
des Schlafens ein, wirkt beruhigend auf Körper und Seele und verleiht jedem 
Bett dabei eine edle Note: Die neue Interior-Lieblingsfarbe Salbei. Mit einer sanf-
ten Misch ung aus grau-grün ist sie einfach perfekt, um leise Farbakzente zu 
setzen und einem Raum eine dezente Würze zu verleihen. Ihre Lieblingspartner 
dabei? Ein softes Rosenholz oder ruhiges Mauve, die zusammen mit dem neuen 
Trendton ein ideales Farbtrio zaubern. Immer wieder sieht man die drei im har-
monischen Farballerlei mit einem weiteren grünen Trendfavoriten: Avocado. Dazu 
gesellt sich luxuriöses Silber genauso gerne wie die topaktuellen Marmorschat-
tierungen, die mit einem kühlen Bleu besonders edel wirken. In Kombination mit 
den hellen skandinavischen Holztönen sorgen sie für eine leichte, lichtdurchflu-
tete Optik, die sich unaufdringlich an jedes Wohnambiente anpasst.

DIE NEUE HAPTIK – STOFFE FÜHLEN UND SPÜREN
Mit allen Sinnen Trends fühlen – die neue Stoffwelt ist eine Hommage an das 
Wohlfühlen, denn noch nie haben uns Stoffe so verführt, sie anzufassen. Allen 
voran die samtigen Texturen, die mit jeder Berührung eine neue interessante 
Farbschattierung offenbaren und zum absoluten Eyecatcher werden. Ergänzt 
werden sie durch die weichen Webstoffe aus kuscheligem Bouclé, die soften 
dreidimensionalen Strukturmaterialien mit interessanten Waffelmustern oder auch 
hochwertige Leinenbezüge, die natürlich und edel zugleich wirken. Nach wie vor 
absolut im Trend: Die Multicolorstoffe, die gleich mehrere Farbwelten raffiniert 
miteinander vereinen und sich als ideale Kombipartner anbieten. 

Unser Fazit: Die neuen Trends machen so richtig Lust aufs Einrichten und inspi-
rieren jeden, sich neu zu erfinden!
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