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Einladung zur textilen Online-Raumplanung
Ob Stoffwechsel am Fenster, Sichtschutz fürs Schlafzimmer oder neue Kissen auf dem Sofa,
Textilien verleihen Interieurs im Handumdrehen einen individuellen Look. Zögern lässt uns
manchmal nur die Frage, wie das fertige Ergebnis wohl aussehen mag. Ab sofort gibt es auf
www.ado-goldkante.de/raumplaner die Antwort: mit unendlichen Möglichkeiten und ganz
ohne Risiko.
„Einfach ausprobieren!“, lautet die Devise, unter
der ADO Goldkante seinen Kunden zeitgemäße
Endscheidungssicherheit beim Dekorieren bietet.
Mit einem Klick auf das neue Online-Tool
www.ado-goldkante.de/raumplaner werden sie
zu kreativen Inneneinrichtern. Fachkenntnisse sind
dafür nicht erforderlich, nur ein wenig Freude am textilen
Gestalten. Über 2.000 Vorhang- und Bezugsstoffe lassen
sich im virtuellen Raum dekorieren und kombinieren,
in anderer Farbe oder Stilart einfügen – solange bis die
persönliche Ideallösung Gestalt annimmt. Gibt es mehrere
Favoriten, kann man sie am Bildschirm direkt vergleichen,
oder an Freunde versenden, um deren Meinung einzuholen. Gespeicherte Entwürfe lassen sich jederzeit weiter
optimieren. Wer zusätzliche Informationen oder Materialmuster wünscht, schickt seinen Entwurf als PDF an einen
von 5.000 ADO Shops bundesweit, die das persönliche
Ideal, wenn es gefunden ist, auch zeitnah in die Tat
umsetzen können.

Mit ihrer vielfältigen Kombinierbarkeit eignen sich ADO
Stoffe perfekt als Gestaltungspartner quer durch alle
Räume und erfüllen nebenbei auch alle besonderen
Ansprüche des Alltags – und das mit 5 Jahren Garantie.
ADO Stoffe lassen sich also nach Lust und Laune planen:
auf Laptop, Tablet oder Smartphone, in Uni oder gemustert, sanftem Pastellton oder kräftigem Kolorit, kostenlos
und ohne jedes Risiko. Wenn der erste Versuch noch nicht
ins Schwarze trifft, liegt der nächste nur einen Klick
entfernt. Wer ADOs Einladung zum Ausprobieren folgt,
wird fündig. Mit Sicherheit.

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 dem 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
ADO Goldkante Stoffe zum perfekten Gestaltungspartner, quer durch alle Räume und jede Lebensphase.
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