
Das Schöne am Sommer ist, dass man es sich nun nicht nur in den eigenen vierWänden gemütlich machen kann,
sondern die Wohlfühlzone auf Balkon und Garten ausdehnen kann. Mit den richtigen Kissen und Decken aus
dem Gardinenatelier Köllner kann man auch im Outdoorbereich ein tolles Wohngefühl schaffen. „Unsere hoch-
wertigen Stoffe gibt es in vielen Dessins für jeden Geschmack. So kann man auch draußen seine persönliche
Note einfließen lassen und Kissen und Tischdecken für seine Lieblingsplätze individuell fertigen lassen“, rät Heike
Köllner. Nicht zuletzt empfehlen sich die Heimtextilien für den hochaktuellen Loungebereich, den man mit ver-
schiedenen Kissen in bunten Farben und Mustern sommerlich aufpeppen kann oder dessen Polster man mit
einem neuen Bezug in einem aktuellen Stoff zu frischer Sommerlaune verhelfen kann. Da ist Wohlfühlen garan-
tiert! Und das Schöne: alle Materialen sind sehr gut waschbar – was gerade für die Nutzung an der frischen Luft
nicht unwichtig ist.

Und was draußen geht, geht natürlich auch drinnen: auch in den vier Wänden liegt man mit handgefertigten
Tischdecken und Kissen aus einer der vielen Stoffkollektionen des Gardinenateliers immer richtig. „Auf diese
Weise kann eine Sitzecke oder ein Essplatz in einem ganz neuen Look erstrahlen und so eineWohnung ungemein
aufwerten“, weiß die Expertin aus Erfahrung. Und weil das so ist, empfiehlt sie, hin und wieder auch alten Sitz-
möbeln ein neues Aussehen zu verpassen: in ihrem Gardinenatelier werden Sitzbezüge für Stühle und Bänke
maßgefertigt. Für ein komplett neues Sitzgefühl bietet Heike Köllner hochwertige Schaumstoffe in unterschied-

lichen Stärken kann. „Eine neue Fül-
lung und / oder ein neuer Bezug sind
eine wahre Frischzellenkur für altge-
diente Eckbänke und Stühle“, findet
Heike Köllner.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, es
sich in den Sommermonate draußen
und auch drinnen gemütlich zu ma-
chen – die hochwertigen Kollektionen
und die Ideen von Heike Köllner und
ihrem Team machen viele Wünsche
wahr und sorgen Outdoor und Indoor
für ein wunderbares Wohngefühl!

❁

• Stoffe in großer Auswahl
• kreative Gestaltungsideen
• Beratung zu Hause
• Komplett-Angebot
zu Festpreisen

• Gardinenzubehör
• Sonnenschutz

Am Triesch 33a • 36304 Alsfeld-Altenburg
www.gardinen-koellner.de

Termine nach Vereinbarung unter Telefon (0 66 31) 91 18 97

❀

Passend zu jeder Wohnsituation und individuell
zu gestalten: maßgefertigte Kissen und Decken

Sommerlich, frisch, mit persönlicher Note:
handgefertigte Kissen für den Outdoorbereich

Sommerfeine Lieblingsplätze mit frischen
Stoffen zum Wohlfühlen
Maßgefertigte Kissen und Decken machen es drinnen und draußen schön!


