
Ultra Violet wurde zur Pantone colour of the year 2018 gekürt - Intuitiv und
fantasievoll, diese komplexe und geheimnisvolle Farbe vermittelt Originalität,
Einfallsreichtum und visionäres Denken, das in die Zukunft weist.
Das Pantone Colour Institute ist der Meinung, dass Ultra Violet Unkonventionalität und
künstlerische Brillanz symbolisiert. Welche Farbe wäre also besser geeignet Ihrem
Interieur oder Ihrem Outdoor-Bereich Individualität und Leben einzuhauchen, als
dieser inspirierende Lilaton?

Alle Welt will Ultra Violet

Ultra Violet lässt sich gut mit dunklen, neutralen
oder weißen Farbtönen kombinieren und die
aktuelle solpuri-Stoffkollektion bietet einen
vielseitig einsetzbaren violetten Stoff an, der
entweder als Sitzbezug für Stühle oder Liegen, als
komplette Lounge-Polsterung oder für Wurfkissen
verwendet werden kann.

Finden Sie hier heraus, wie Sie Ihr grünes
Wohnzimmer am schönsten mit solpuri Outdoor-
Möbeln in diesem gewagten Farbton stylen
können.

Sicher ist, Ultra Violet bringt Dramatik in jeden
Wohnbereich – egal ob drinnen oder draußen. PURE Stapelstuhl



LAGOON Daybed 

Über solpuri
solpuri - inspiriert von der Sonne „sol“ und begeistert von Design „puri“: solpuri ist seit 2006 Designer und
Hersteller exklusiver Outdoor-Möbel, die die Lebensenergie der Sonne mit der Klarheit gelungener Gestaltung
verbinden. Die Entwürfe tragen das Leben nach draußen und erschließen dort neue, sinnliche Lebensräume.
Dies manifestiert sich in der Schönheit der Detaillösungen ebenso wie in der Zeitlosigkeit der Formensprache –
als moderne Interpretation legendären Bauhausdesigns und als Bekenntnis zu höchstem Sitzkomfort. solpuri
Möbel stehen für die Symbiose aus Design und Qualität, denn die Möbel werden aus hochwertigsten
Materialien im Zusammenspiel modernster Fertigungstechniken und traditioneller Handwerkskunst unter
strenger Berücksichtigung eines schonenden nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen gefertigt. www.solpuri.com

Für Presseinformationen, Bilder oder Produkte für Fotoshootings kontaktieren Sie bitte: 
Dr. Nina Schwarz, talbotschwarzcommunications, nina@talbotschwarz.com, +44 7821 121 261

Die weniger Wagemutigen können Ultra Violett
auch sparsamer als Akzentfarbe einsetzen, denn
ein schöner wirkungsvoller Effekt lässt sich ganz
leicht schon durch lilafarbene Wurfkissen und
Accessoires erzielen, wie es hier an dem CLUB
Lounge Sofa gezeigt wird.

Verwenden Sie Ultra Violet mit viel Weiß, damit
dieser Farbton zur vollen Wirkung gelangt ohne
seine Energie durch Hinzufügen anderer Farben zu
verlieren. Das hier gezeigte LAGOON Daybed und
der PROVENCE Stapelstuhl von solpuri sind
perfekte Beispiele, wie man diesen schönen Effekt
kreieren kann.

CLUB Lounge

Für eine ruhigere Wirkung kombinieren Sie
Violet mit dunkleren Tönen und ähnlichen Lila-
und Blautönen oder verwenden diesen Farbton
als schönen Eyecatcher in Verbindung mit
einem dunklen Gestell, zum Beispiel BOXX oder
CLUB Lounge in Anthrazit.

PROVENCE Stapelstuhl

Und vergessen Sie nicht Ihrem Pflanzenschema einige lila Blüten hinzuzufügen, um ein stimmiges und
umwerfendes Gesamtbild zu kreieren: Iris, Lavendel, Hortensien und Allium würden alle toll
aussehen.


