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Geometric
Trick
Schöner wohnen mit klarer Kante! Geometric Style
heißt das spannende Trend-Thema, das gerade bei
uns Einzug hält. Der Look mit feinen Strichen und
geometrischen Mustern lässt sich mit den hochwertigen Designfolien von d-c-fix® ganz einfach umsetzen.
Entdecke, wie sich mit dynamischen Linien, klaren Formen und grafischen Mustern aus Fronten und Flächen
kreative Leinwände machen lassen. Einfach Maß nehmen und ausprobieren – mit Geling-Garantie!

Tipp: Klebt die
Parallelogramme exakt in
der Reihenfolge, in der
ihr sie geschnitten
habt.

VOLLTREFFER: GOLD STICHT INS BLAUE
Langeweile adé! Ihr habt einen zwar praktischen,
aber ziemlich schlichten Schrank, der bei euch für
Ordnung sorgt? Dann verpasst ihm auf die Schnelle
einen echten Trend-Kick! Mit der Designfolie d-c-fix®
Quadro night blue schafft ihr einen tollen Untergrund für
die filigranen Streifen in d-c-fix® Hochglanz gold. Klebt die feinen
Linien, die sich mit dem Cutter ganz leicht zuschneiden lassen, kreuz
und quer über die Front – und fertig ist das DIY-Meisterwerk mit
Designanspruch.

Deine d-c-fix® Grundausstattung:
• Meterstab/Zollstock oder langes Lineal
• Bleistift
• Rakel
• Schere/Cutter
• klares Wasser in Sprühflasche oder d-c-fix® Montageflüssigkeit
… und d-c-fix® Designfolie

PARALLEL: ZIEMLICH EINZIGARTIG
ACHTUNG: OPTISCHE TÄUSCHUNG

Mehr Ideen und Tipps zu und mit d-c-fix® auf
unserem Portal www.d-c-home.com
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Dreiecke gehören im Moment zu den populärsten Mustern, denn sie verleihen jeder Einrichtung einen sehr modernen Charme. Ob gleichseitige oder
spitze Dreiecke – oder ein frecher Mix aus beidem – die Vielseitigkeit eines
Dreieckmusters schafft tolle Kombi-Möglichkeiten in Anordnung und Farbe.
Kleb dir die Fläche, wie sie dir gefällt. Hier kommen sich die seidenmatten
d-c-fix® Designfolien in den Unifarben matt schwarz, matt hellgrau und
matt grau wunderschön nahe.

Zugegeben – diese Wandgestaltung nimmt etwas Zeit
in Anspruch. Aber: Es lohnt sich wirklich! Durch den
gekonnten Mix von Parallelogrammen aus d-c-fix®
Quadro dark grey und d-c-fix® Sonoma Eiche hell
wirkt diese Wandfläche wie ein Kunstwerk. Aufgeklebt
sind die Teilstücke auf eine schwarz beschichtete
Platte. Das gibt den gleichmäßigen Vierecken etwas
sehr Besonderes. Ihr könnt die Farbgestaltung individuell anpassen. Dadurch ändert sich auch die optische
Wirkung. Traut euch einfach!

d-c-fix® ist in Baumärkten, in ausgesuchten
Fachmärkten oder unter www.d-c-fix.com erhältlich.
101 Wohntrends

| 23

