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Filzunikate mit Persönlichkeit.

Design YOUR sTYLe



2



3

ÜBER UNS

Filz ist einer der ältesten Werkstoffe der 

Welt und reicht bis in die Anfänge unserer 

Menschheitsgeschichte zurück. Er ist ein  

außergewöhnlicher Stoff von einer Schön- 

heit und Nachhaltigkeit, die niemals von 

synthetischen Fasern erreicht werden 

kann. Filz ist wie geschaffen für die Design- 

ansprüche, ökologischen Anforderungen 

und räumlichen Gegebenheiten des  

21. Jahrhunderts. Der von uns eingesetzte 

Naturfilz besteht aus 100 % veredelter 

Merino-Schafwolle. Dank unserer einzig-

artigen Lagentechnik lassen sich verschie-

dene Module und Farben so miteinander 

verbinden, dass auch komplexe Muster 

Titelbild
BoNWi Teppich-Collectionen  
und Accessoires aus dem  
schönsten Material der Welt.

eine grandiose Materie.
Und die idee dazu.

möglich sind. So kann das kreative  

Potenzial dieses wunderbar vielseitigen 

Materials voll und ganz ausgeschöpft 

werden: ob an der Wand, als Schallschutz 

oder als exklusiver Teppich mit passenden 

Accessoires im gleichen Design. Lassen Sie 

sich auf den folgenden Seiten inspirieren. 

Wie alles genau funktioniert und wie Sie 

aus unterschiedlichen Mustermodulen, 

Farben, Bändern, Swarovski Kristallen und 

Randabschlüssen ihr ganz eigenes Design 

kreieren können, wird ihnen im begleiten-

den Workbook gezeigt.
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VoRTEiL FiLz

Früher sollten Bodenbeläge vor allem

praktisch und pflegeleicht sein, heute sind 

Teppiche edle objekte im Raum. Teppiche 

aus Designfilz haben den Vorteil, dass sie 

Funktionalität, Nachhaltigkeit und Äs- 

thetik aufs Beste miteinander verbinden, 

denn der Rohstoff ist von Natur aus was-

ser- und schmutzabweisend, abriebfest 

und licht- und formbeständig.  

Filz isoliert gegen Hitze, Kälte und Staub, 

ist luftdurchlässig, speichert Wärme, kann 

unangenehme Gerüche neutralisieren 

und Flüssigkeiten aufnehmen und wieder 

abgeben. im Gegensatz zu synthetischen 

Äußere schönheit.
innere Werte.

Materialien ist Designfilz aus 100 % Wolle 

zudem extrem schwer entflammbar.  

Dank all dieser wunderbaren Eigenschaf-

ten findet das Naturprodukt Filz nicht nur 

im privaten Bereich seine Bestimmung.  

Filz eignet sich auch sehr gut für große 

Büros, Empfangshallen, Lofts, Museen, 

Galerien, Bibliotheken, Hotels, Arztpraxen, 

Ausstellungsräume, Schulen, Universitäten 

und medizinische Einrichtungen. 

Interior Design mit Filz
Der robuste Naturstoff 
besticht sowohl im privaten wie  
auch im öffentlichen Raum.
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ViELFALT FiLz

Etwas schaffen, das es noch nicht gibt. 

Akzente setzen. Seinen eigenen Teppich 

designen. Filz eignet sich dafür so gut 

wie kaum ein zweites Material. Mit seinen 

intensiven Farben und satten Texturen 

verlangt er geradezu danach, kreativ 

gemixt und mit Modulen in immer neue 

zusammenhänge gebracht zu werden. 

Doch lange zeit schien es so, als ob nur 

einfarbige Muster mit oder ohne Stanzun-

gen möglich wären. Wir wollten mehr und 

haben deshalb eine besondere Lagentech-

nik entwickelt. Dabei werden auf einer 

Filzfläche verschiedene Designmodule in 

Die Lagentechnik.
Vielschichtig und einzigartig.

zwei bis drei Lagen übereinandergelegt, 

fixiert und sorgfältig an den Rändern  

vernäht. Auf diese Weise können wir als 

erste Filzmanufaktur weltweit auch  

komplexe mehrfarbige Muster realisieren. 

Weil jedes Filzelement in sorgfältiger 

Handarbeit einzeln aufgenäht wird, gibt 

es keine Verzerrungen, und auch die Form 

bleibt dank der verschiedenen Lagen  

optimal erhalten. Denn so nachhaltig wie 

Filz als Ausgangsstoff soll auch das  

fertige Ergebnis sein, damit ihr Design-

stück lange Freude bereitet.

Unendliche Möglichkeiten 
bietet die Auswahl  

an Designmodulen,  
die aus mehrfarbigen   

Mustern bestehen.
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GRAFiCo

geometrisch und klar.
Farbig und froh.
ob Quadrate, Rauten, Kreise, Wellen, 

Ellipsen, zickzack oder Tangram: Dank 

der Lagentechnik ist Grafico offen für alle 

grafischen Spielarten in den unterschied-

lichsten Farben und Mustern. Bei Grafico 

wählen Sie aus Designelementen, die sich 

in Anzahl, Größe und Farbtönen mosaik- 

artig zusammensetzen und kombinieren 

lassen. Diese kontrastreiche Linie passt als 

Kontrapunkt sehr gut in einen ansonsten 

eher puristischen Einrichtungsstil,  

vermittelt Lebensfreude und gibt auch 

altehrwürdigen Räumlichkeiten einen  

modernen Twist. Um die geometrische 

Formsprache ihres Grafico-Designs zu-

sätzlich zu unterstreichen, stehen  

verschiedene Keder-, Jersey- und Gurt - 

bänder zur Wahl. Als verbindendes Ele-

ment sorgen unifarbene Randabschlüsse 

für ein in sich stimmiges Gesamtbild.

links
Ein Teppich aus rauten-
förmigen Designmodulen. 
Kräftige Farbtöne bringen 
den Raum zum Leuchten.

rechts
organische Formen 
und intensive Farben –
hier fügt sich eins zum 
anderen.

Eine Auswahl an grafischen 
Designmodulen mit passen-
den Randabschlüssen.
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RELiEF

Licht und schatten.
ganz natürlich.

links
Kissen und Auflagen werden 
aus portugiesischem Burel 
und Loden gefertigt.  
Der Filzteppich in geflochtener 
optik ist dreilagig vernäht,  
damit die Form optimal er- 
halten bleibt.

rechts
Sitzpoufs aus graumeliertem 
Filz greifen das Natur- 
thema des Teppichs auf und 
fügen sich harmonisch in  
die Relief-Landschaft ein.

Verschiedene oberflächen 
laden zum Kombinieren und 
Experimentieren ein.

Relief orientiert sich an der Wandlungs-  

fähigkeit der Natur und verkörpert begeh- 

bare Landschaften in ihrer schönsten  

Ausprägung. Unterschiedliche Strukturen, 

Höhen und Tiefen sowie die unvergleich-

liche Wärme und behagliche Weichheit 

von Filz verleihen dieser Linie eine ganz 

besondere Haptik, die man immer und im-

mer wieder fühlen möchte. Je nach Licht- 

einfall und Lage des Teppichs ergeben sich 

interessante Schattenspiele, so dass die 

dreidimensionalen oberflächen während 

des Tages und analog zum Rhythmus der 

Jahreszeiten stets auf neue überraschende 

Weise faszinieren. Durch die monochro-

me Farbkomposition und die in zwei bis 

drei Lagen gelegten Module wirkt Relief 

zurückhaltend, schlicht, beruhigend und 

aufregend zugleich.
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LUxURy

ein funkelnder Blickfang.
Voller Charisma.
Von Hand eingelegte Swarovski Kristalle 

bringen die Designs der Luxury-Collection 

zum Leuchten und lassen sie mit ihrer 

eleganten Ausstrahlung zum Mittelpunkt 

eines Raums werden. Die Steine setzen ein 

Statement, kommunizieren auf geheim-

nisvolle Weise mit ihrem Betrachter und 

gehen eine perfekte Symbiose mit dem 

Naturmaterial Filz ein. Auf einer tief-

schwarzen Fläche glitzern sie wie Sterne 

aus 1001 Nacht, als dezent platzierte 

Lichtpunkte versprühen sie einen Hauch 

von Extravaganz. Der Glamourfaktor liegt 

dabei ganz in ihrer Hand. Sie entscheiden, 

wie viele Steine Sie möchten und ob diese 

den gesamten Teppich oder nur die Rand-

bordüren in Szene setzen sollen. Denn wie 

jedes einzigartige Schmuckstück ist auch 

ein Teppich der Luxury-Collection nicht 

einfach nur ein Teppich. Es ist ein Ausdruck 

ihrer Persönlichkeit.

links
Hier steht nicht die Farbe  
im Vordergrund, sondern  
die Komposition des Musters 
und das Glitzern der Steine.

rechts
Tischsets im passenden Look 
– Accessoires so individuell 
wie der Teppich.
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FREESTyLE

Freie Kunst.
Mit Bodenhaftung.
Eine faszinierende Materie, eine einzig-

artige Technik, unzählige Möglichkeiten. 

Bei unserer Freestyle-Collection sind der 

Fantasie und Kreativität keine Grenzen 

gesetzt: ob mit oder ohne Designmodule, 

Graffiti, Collage, Typografie, illustration 

oder buntes Crossover.  

im Prinzip kann jegliche Art von Grafik, 

jede Form und jede Größe umgesetzt wer- 

den. No limits. Und ganz nach dem Motto: 

Sie gestalten, wir beraten und kümmern 

uns um die Details. Dabei legen wir größ-

ten Wert auf die perfekte handwerkliche 

Ausführung ihres Entwurfs, korrespon-

dierend zur hohen Qualität des Materials 

und mit maximalem Anspruch an Funk-

tionalität, Langlebigkeit und Formbestän- 

digkeit. Damit ihr ganz individuelles  

Designstück genau so einzigartig, unver-

gleichlich und schön wird, wie Sie es sich 

vorstellen. 

links
ihre ideen, unsere Erfahrung. 
So wird daraus ein Design-
stück, das es garantiert nur 
einmal gibt.

rechts
zum Teppich passende 
Sitzkissen mit dreifarbigem 
Kettelrand.

Graffiti auf Filz –  
Unkonventionell im Design, 
kunstvoll in der Umsetzung. 
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SiLENzio

Designfilz sorgt nicht nur für ein ange-

nehmes Raumklima, sondern leistet auch 

in Sachen Schallschutz hervorragende 

Arbeit. Als stehender Raumteiler, hängen-

des Panel, Decken- oder Wandelement 

absorbiert Filz hohe, tiefe und mittlere 

Frequenzen. Dadurch lassen sich die Akustik, 

die Sprachverständlichkeit und der Hall 

verbessern. Je nach Lärmpegel und Größe 

des Raums reichen oftmals schon einzelne 

Elemente, um Schwingungen deutlich zu 

schallschutz.   
Für Wand und Decke.

dämpfen. Ebenso wie bei unseren Teppi-

chen und Accessoires haben Sie auch hier 

alle Möglichkeiten, um in Farbe, Form und 

Muster einzigartige Akustiklösungen zu 

gestalten. Denn gerade in der modernen 

Architektur mit ihren offenen Arbeits-

bereichen und den glatten, schallharten 

Materialien wie Beton, Glas und Parkett 

wird Schallschutz immer wichtiger. Umso 

besser, wenn er sich mit ihren ästhetischen 

Ansprüchen deckt. 

Auffallend leise
Ein Blickfang, der in 
optischer und akustischer 
Hinsicht gleichermaßen 
überzeugt.
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