Presseinformation: ADO Gardinenbänder

Dekorative Fall-Studie
Bänder bringen Stoffe in Bestform
Sie agieren unsichtbar hinter den textilen Kulissen und sind doch
verantwortlich für den großen Auftritt am Fenster: Gardinenbänder
verleihen Vorhangstoffen ihren dekorativen Faltenwurf. Je nachdem für
welche Variante man sich entscheidet, wirkt der Fall des Stoffes leger
oder opulent, modern oder elegant. Abgestimmt auf verschiedenste
Einsatzorte, Stilrichtungen und Aufhängungen erweisen sie sich als
Alleskönner mit immenser „Bandbreite“ – im wörtlichen Sinne. Wir
stellen Ihnen die drei gängigsten Varianten zum dekorativen Anbändeln
vor:
ADO (Automatik-)Faltenbänder
gibt es in 26 mm – 100 mm Breite. In schmalen
Ausführungen eignen sie sich für kleine Fenster
und geringe Höhen, die mit Raff- oder Kurzgardinen dekoriert werden. Ab 50 mm Bandbreite
übertragen sich die Faltengruppen ideal auf Dekorationen im Standardmaß. 70 mm – 100 mm
breite Bänder legen auch raumhohe und übergroße Stoffe verlässlich in die gewünschte
Faltenanordnung. Dabei kann man zwischen
Gruppierungen von 1er- bis 7er-Falten wählen.
Der moderne „Casual Chic“ lässt sich mit 1erund 2er-Falten erzielen. Für eine opulente,
elegante Optik verwendet man ein 3er- bis 7erSchema, bei dem die äußeren Falten die mittleren stützend einrahmen und dem Stoff so einen
voluminösen Fall verleihen. Die Faltenbänder
lassen sich für alle Stoffqualitäten von fein bis
opulent verwenden. Weil sie sich bei Raffung per
Zugband wie von selbst in das vorgewählte Faltenschema legen, bezeichnet man sie auch als „Automatik“-Bänder.
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ADO Stilstangenbänder
sind ganz auf Dekorationen ausgerichtet, die an
Gardinenstangen drapiert und geführt werden.
Je nach Breite passen diese Bänder auf 20 mm
oder 38 mm Stangendurchmesser. Mit ihnen
kann man einen lockeren, modern gewellten Fall
erreichen, der auch bei
geschlossenen Gardinen
vollflächig seine Wirkung
entfaltet. Neben Gardinen und Vorhängen wird
diese Bänderversion auch für Fadenvorhänge,
die sogenannten „Cordons“ eingesetzt.

ADO Smokfaltenband
Diese Variante eignet sich besonders für leichte
Gardinen und Vorhänge, die drei- bis vierfach
mit dem Band vernäht, gleichmäßig fein gerafft
werden. Ein Effekt, der auch in der Mode unter
„gesmoked“ bekannt ist. Alle leichten Stoffe,
ganz gleich, ob transparent, halbtransparent
oder blickdicht, erhalten so attraktives Volumen
und einen modernen, lässigen Fall.
Der
Smokeffekt
lässt sich in Bandbreiten von 110 mm –
140 mm variieren und eignet sich neben
Vorhängen, die zugezogen werden, auch für
feststehende Dekorationen mit Raffhaltern.
Und dies ist nur ein Ausschnitt aus ADOs umfangreichem Gardinenbandsortiment: Mit Kräuselbändern, Wellenfaltenbändern und rapportgerechten Falten eröffnen sich weitere Optionen, Textilien exakt in die
Form zu bringen, die dem persönlichen Einrichtungsstil und Geschmack
entspricht. Fachhändler und Raumausstatter assistieren kompetent bei
der Wahl, denn die variiert dem Band entsprechend – von Fall zu Fall.
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Das Unternehmen
1954 wurde ADO, nach seinem Sitz in AschenDOrf/Deutschland benannt, von Hubert und
Marianne Wulf gegründet, um Gardinen- und Dekorationsstoffe nach höchsten Qualitätsmaßstäben zu produzieren. Die Goldkante wurde zum Markensymbol für Qualität des international anerkannten Textilspezialisten aus Deutschland. Seit 01.01.2013 gehört ADO
zur ZIMMER + ROHDE Gruppe.
ADO Goldkante – für Räume mit Lebensfreude
ADO bringt textile Harmonie, Leichtigkeit und pure Lebensfreude ins Zuhause. Außergewöhnliche Details, natürliche Haptik und unzählige Transparenzen sorgen für lebendige
Wohnlichkeit und lassen Wohnträume wahr werden. Die große Bandbreite an Dessins von urban bis natürlich, elegant bis verspielt – bietet den passenden Stoff für jeden Geschmack. Dabei erfüllen Aspekte wie Pflegeleichtigkeit und vielfältige Kombinierbarkeit
auch die besonderen Ansprüche des Alltags – mit 5 Jahren Garantie. So werden ADOStoffe zum perfekten Gestaltungspartner, quer durch alle Räume und jede Lebensphase.

Für Ihre Angaben im Herstellerverzeichnis:
ADO Goldkante GmbH & Co KG
Tel:
+49(0) 4962-505-70
Fax:
+49(0) 4962-505-250
Internet: www.ado-goldkante.de

Weitere Informationen und Bildmaterial über:
Thalau : relations
Auf dem Hohen Ufer 86, 28759 Bremen
T: 0421 62 50-444 | F: 0421 62 50-445
kontakt@thalau-relations.de | www.thalau-relations.de
Abdruck honorarfrei. Belegexemplar erbeten.

