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SINNLICHKEIT UND LEBENSFREUDE: DIE NEUE JOY OF LIFE-KOLLEKTION VON  
CRÉATION BAUMANN 
 
Der Schweizer Textilspezialist hat eine so kraftvolle wie vielseitige Textilkollektion für 
den privaten Raum entworfen, die Optimismus, Lebensfreude und eine dezente Sinnlich-
keit vermittelt und eine Antwort auf unsere turbulente Zeit ist.  
 
Mit JOY OF LIFE präsentiert Création Baumann eine besondere Kollektion zeitgemäßer 
Textilien, die sowohl Leidenschaft als auch Fertigkeit für aussergewöhnliche und innova-
tive Textilien unter Beweis stellt. Die kontrastreiche Kollektion enthält elf einzigartige 
Produkte und umfasst natürliche, zarte Stoffe mit besonderer Haptik sowie klassische 
Unis, die in Spannung stehen zu ausdrucksstarken Dessins, die mit Spiegelfolien, Paillet-
ten und Stickerei edle Statements im Raum setzen. Die umfassende Farbpalette der auf-
wendig gefertigten Kollektion enthält neutrale, gedeckte Töne bis hin zu expressiven Far-
ben wie Tanne, Lemongrün und Koralle. 

   

DIE KOLLEKTION – SPANNENDE KONTRASTE  

Das Besondere an der Kollektion ist die spannungsreiche Zusammenstellung aus lauten und leisen Stof-
fen, die Sinnlichkeit sowie Optimismus vermitteln. Für den Langenthaler Textilhersteller war das Thema 
Lebensfreude in der aktuellen turbulenten Zeit besonders wichtig, weshalb er seine neue Kollektion unter 
das Motto «JOY OF LIFE» stellt: «Wir wollten eine Kollektion schaffen, die Kraft, Energie, Fröhlichkeit 
und Sinnlichkeit versprüht», sagt Product Managerin & Designerin Sibylle Aeberhard. 

 



 

 

Die Bandbreite der Textilien reicht von natürlichen, puren Stoffen mit eleganter, aufwendig gearbeiteter 
Oberfläche über zarte, fließende Stoffe mit sinnlichen Drucken oder grafischem Look. Vervollständigt wird 
die ausgewogene Palette von Textilien, die durch ihre technisch aufwendige Herstellung zu außerge-
wöhnlichen Statement-Pieces werden, durch Lasertechnik in Verbindung mit Glanzfolien-Applikation, Sti-
ckerei oder Pailletten.  

Die neue Kollektion umfasst elf Produkte, darunter die Neukolorierung des dicht gewebten und sehr 
hochwertigen Vorhangstoffes UNIVERSAL. Dessen überarbeitete Palette umfasst jetzt 40 aufeinander 
abgestimmte Farbtöne, von sanften Nude-Tönen bis zu satten Grünnuancen wie Tanne und Salbei. 
 

 

Ein Highlight der Kollektion ist der Jacquard-Vorhangstoff RUSH, hier erzeugen horizontale Pinselstriche 
ein Gefühl von wie Wolken vorbeiziehenden Farbflächen – ein Statement im Raum. Die sechs Colorits 
decken das Spektrum von sanft bis stark ab. Besonders opulent mutet hingegen das technisch aufwän-
dige Textil ELECTRA an. Aus dem weich fallenden, dichten Stoff wurden partiell sechseckige Formen ge-
lasert und anschließend mit Folie appliziert – so entsteht ein außergewöhnliches, dreidimensionales Spiel 
aus Opazität und Transparenz. Ein weiterer Eyecatcher ist der von der Mode inspirierte Vorhangstoff 
ELLA, der auf einer Tüllgrundware längliche Pailletten tanzen lässt. Mit dem Verlauf von dicht bis auslau-
fend bringt er viel Leichtigkeit in jede Umgebung.  

So gegensätzlich die einzelnen Textilien der neuen JOY OF LIFE-Kollektion auch anmuten, von natürli-
chen, organischen Produkten bis hin zu High-Tech-Stoffen, die Verwendung hochwertiger und nachhalti-
ger Materialien sowie der Anspruch an die hohe Produktionsqualität von Création Baumann bestimmen 
die gesamte Palette. 
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ÜBER CRÉATION BAUMANN 
 
Das zukunftsweisende Schweizer Familienunternehmen Création Baumann mit Sitz in Langenthal gehört 
seit mehr als 130 Jahren zu den weltweit führenden Textilproduzenten. Hochwertige und nachhaltige Ma-
terialien, zeitloses Design und der Anspruch an eine hohe Produktionsqualität bestimmen die Textilkollek-
tionen, die mehr als 600 Produkte und 6000 Farben umfassen.  
Das Portfolio erstreckt sich dabei über Vorhang-, Dekorations-, Möbel-, Outdoor- und Funktionstextilien 
für den Privat- und Objektmarkt. Zudem bietet Création Baumann maßgeschneiderte, innovative Beschat-
tungssysteme für den Innenbereich an und verfügt über das weltweit größte Sortiment an opaken und 
transparenten Akustikstoffen.  
Da die Produktentwicklung, das Designatelier sowie die Produktion in Langenthal beheimatet sind, steu-
ert Création Baumann den gesamten Herstellungsprozess von der Idee über die Verarbeitung des Garns 
bis zum fertigen Stoff und stellt seine Leidenschaft für einzigartige und innovative Stoffe immer wieder 
aufs Neue unter Beweis.  
 
www.creationbaumann.com 
 
 


