Hier dient das Vinylgewebe in
verschiedenen Farben als Bezugsstoff für das trendige Sitzmöbel,
das dem Marshmallow-Sofa von
George Nelson aus dem Jahr 1956
nachempfunden wurde.

house“ 2012, das den Athleten im DesignMuseum London während der Olympischen
Spiele zur Entspannung diente, wurden neben
eleganten Bodenbelägen auch Platzsets,
Tischläufer, Serviettenringe und andere Produkte aus gewebtem Vinyl eingesetzt.
Gesundes Raumklima
Die Beläge in Bahnen- und Fliesenform haben
vom The Carpet and Rug Institute das “Green
Label Plus“ erhalten. Ein Garant für gesundes
Raumklima, denn das Zertifikat bescheinigt
den Produkten niedrige VOC-Werte, d.h. eine
geringe Belastung der Innenraumluft durch

EINE TEXTILIE
EROBERT DIE WELT
Die amerikanische Designerin Sandy Chilewich hat Textilien aus gewebtem Vinyl entwickelt, die sie zu einer Vielzahl von Produkten verarbeiten lässt.
Ob Wand- und Bodenbeläge, Platzsets, Taschen oder iphone-Hüllen: Das Produktspektrum für die Webstoffe aus Vinyl sucht seinesgleichen.

Bodenmatten aus gewebtem Vinyl setzen auffallende
Akzente in der Wohnraumgestaltung.

andy Chilewich ist Kreativdirektorin und
Gründerin des Unternehmens Chilewich |
Sultan LLC, das sie gemeinsam mit ihrem
Ehemann Joe Sultan führt. Dort dreht sich
alles um die von ihr entwickelten Vinylgewebe, die sie vor allem wegen ihrer vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten faszinieren. Schliesslich
lässt sich das Material zu unterschiedlichen
Textilien in vielen verschiedenen Farben verarbeiten. „Die Langlebigkeit dieses Garns,
seine enorme Design-Vielfalt und seine Strapazierfähigkeit haben mich schon seit vielen
Jahren inspiriert und tun das bis heute“, so
Chilewich. Bekannt geworden ist die Designerin vor allem durch ihre ersten Produkte
aus gewebtem Vinyl wie trendige Platzsets
und Bodenmatten. Die im Jahr 2000 auf den
Markt gebrachten Produkte sind inzwischen
in Hotels und Restaurants auf der ganzen
Welt zuhause und haben auch im Privatbereich Einzug gehalten.
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garn mit Polyester-Schicht und weichem Polyurethan-Polster auf der Unterseite. Die Böden
in Bahnen- oder Fliesenform, die über den
Handel erhältlich sind, haben es nicht nur bis
in den New Yorker Showroom des weltweit
renommierten Möbelherstellers Hermann Miller geschafft, sondern auch bis in die bekannten internationalen Autoshows von Renault in
Paris, Frankfurt und Tokyo. Im „Oakley Safe-

Ihre Tischsets brachte die New Yorker Designerin Sandy
Chilewich im Jahr 2000 auf den Markt. Inzwischen vertreibt sie die eleganten Sets in die ganze Welt.

flüchtige organische Verbindungen. Ideal kombinierbar sind diese Böden mit gediegenen
Wandbelägen aus dem gleichen Material, die
auch sehr leicht zu reinigen und ausserdem
absolut robust sind. Deshalb eignen sie sich
sowohl für den Einsatz im Privat- als auch
im Objektbereich wie z.B. in Hotels oder Restaurants, wo hohe Beanspruchungen an der
Tagesordnung sind. Die meisten Chilewich-Produkte sind antimikrobiell ausgerüstet, um die
Entstehung von Bakterien und Schimmel über
die komplette Lebensdauer der Anwendungen zu verhindern. Eine sinnvolle Massnahme,
schliesslich stellen Keime in vielen Bereichen
unseres Lebens eine ernsthafte Gefahr dar.
Sandy Chilewich legt daher Wert darauf, dass
ihre Produkte sowohl extrem belastbar sind
als auch komplett abwaschbar und somit sehr
leicht zu reinigen.

Halbtransparente Vorhangstoffe aus
Vinylgewebe sind eine elegante Lösung in der Raumgestaltung.
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Elegante Vinylböden
Chilewich lässt die Vinylgewebe zu einer
erstaunlichen Anzahl vollkommen unterschiedlicher Produkte verarbeiten. Seit 2001 zum Beispiel zu hochwertigen Bodenbelägen, die parkende Autos genauso aushalten müssen wie
herumtollende Kinder und Haustiere. Bei dem
Material mit dem Namen Plynyl® handelt es
sich um ein Gewebe aus extrudiertem Vinyl-

Strapazierfähige Bezugsstoffe
Selbst für den Möbelbereich bringt das Material die passenden Gebrauchseigenschaften
mit. Das Vinyl-Gewebe ist elastisch und weich,
dabei gleichzeitig strapazierfähig und schnell
zu reinigen: also ideal für Polsterstoffe. Weitere
Einsatzmöglichkeiten in der Innenarchitektur

nehmen für Strumpfwaren, das den Markt mit
seinen innovativen Produkten revolutionierte.
Erfolg hatte sie auch mit ihrer im Jahr 1997
eingeführten Produktserie RayBowl™: mit

in Georgia fertigen. Von hier aus erfolgt der
Vertrieb in die ganze Welt.
Multifunktional einsetzbar
Das gewebte Vinyl ist multifunktional einsetzbar. Das liegt einerseits an den günstigen
Gebrauchseigenschaften, andererseits an den

Stretchgestrick bespannte Metallformen in
vielen verschiedenen Farben und Formen, die
zum Beispiel zum Aufbewahren von Früchten
Elegant und modern: iphone-Hüllen in dezenten Naturtönen aus gewobenem Vinyl.

Kein Produkt gleicht dem anderen. So erscheint
ein Platzset in rustikalem Sisal-Look und ein
anderes in glänzender Metalloptik. Designer
können die gewebten Vinyl-Textilien in unzähligen Kombinationen und Anwendungen in der
Innenarchitektur einsetzen.
Erfahrene Designerin
Sandy Chilewich ist eine erfahrene Designerin
mit einem Faible für Stoffe und Textilien. Bevor
sie sich mit den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von gewebtem Vinyl beschäftigt hat, war
sie die treibende Kraft bei HUE, einem Unter-

Ob Schminketui oder Shopper: Das gewebte Vinyl verleiht den
Taschen eine sportliche Eleganz und lässt sich bei Bedarf auch
ganz leicht abwaschen.

Die Designerin Sandy Chilewich hat mit den von ihr entwickelten Textilien aus gewebtem Vinyl, die sie zu einer Vielzahl von Produkten verarbeiten lässt, weltweit Erfolg.

eröffnen die Webtextilien als Raumteiler oder
Sonnenrollo mit glänzenden oder schimmernden Texturen. Immer wieder entstehen überraschende Optiken, die dank der vielseitigen
Gewebekollektion harmonisch aufeinander
abgestimmt werden können. Die einfallsreiche New Yorkerin nutzt diesen Vorteil und hat
ihr Produktspektrum im Laufe der Zeit kontinuierlich erweitert, so zum Beispiel durch
modische Accessoires wie iPhone-Hüllen und
Taschen. Etwa 95 Prozent ihrer Produkte lässt
Chilewich in der eigenen Produktionsstätte

verwendet werden. Auf der Suche nach neuen
Materialien für dieses System stiess Chilewich
auch auf das Vinylgewebe. Zwar nutzt sie es
nicht für ihre RayBowls, dafür aber für die hier
vorgestellten Anwendungen. Der Erfolg ihrer
Geschäftsidee ist überwältigend und hat auch
Ehemann Joe Sultan überzeugt. Er verkaufte
im Jahr 2004 sein Architekturbüro, um sich
von da an mit ganzer Kraft als CEO mit in das
florierende Unternehmen einzubringen.
www.chilewich.com

vielseitigen Optiken. Diese sind nicht nur dem
breiten Farbspektrum der Vinylgarne zu verdanken, sondern auch den unterschiedlichen
Webstrukturen: Vom eher groben Korbgeflecht
über feinere Schachbrettmuster bis hin zu filigranen Rippen- und Gitternetzstrukturen ist
alles möglich. Sandy Chilewich interpretiert
diese meisterhaft in immer neuen Texturen
– sei es in frischen Modefarben für den Tisch
oder aber in zeitlos eleganten Farbstellungen
für Wand und Boden.

Halbtransparente Gewebe in
Gitterstruktur eröffnen elegante
Gestaltungslösungen für Fensterbereiche.

Scannen Sie den QR-Code in diesem Artikel
einfach ein und installieren Sie die PVC PARTNER App kostenlos auf Ihrem Smartphone
oder Ihrem Tablet-PC. Über eine abschliessende Bewertung im App Store und eine
positive Weiterempfehlung an Freunde und
Kollegen würden wir uns sehr freuen!
www.pvcpartner.com

SERVICE PLUS
Seit Anfang dieses Jahres bietet PVC PARTNER eine eigene App für mobile Endgeräte wie

Scannen Sie diesen QR-Code
einfach ein und laden Sie sich
die PVC PARTNER App kostenlos
auf Ihr Smartphone oder Ihr
Tablet-PC.

Smartphones und Tablet-PCs. Die neue App
unterstützt die beiden gängigsten Betriebssysteme iOS (Apple) und Android (Google). Sie
ist sowohl im App Store als auch bei Google
play zu finden. Immer mehr PVC-Interessierte

Ob „Starke Seiten“ oder weitere
Publikationen: Die PVC PARTNER
App schickt Ihnen wertvolle Informationen direkt auf Smartphone
und Tablet-PC.

nutzen das neue Informationsangebot, so auch

Fotos:

die digitale Version der „Starken Seiten“.

VC PARTNER bündelt zuverlässige Informationen von Experten aus der ganzen
Welt rund um den Werkstoff PVC: von der
Herstellung bis zum Recycling. Mit ihrer neu-

P

en App baut PVC PARTNER diesen Service
weiter aus. So enthält die App beispielsweise
die „Starken Seiten“ mit weiterführenden
Informationen wie Bildern und Videos, die
nicht Bestandteil der Print-Ausgabe sind.
Weitere Publikationen über PVC ergänzen
das Informationsangebot, das kontinuierlich
weiter ausgebaut wird.

Die neue PVC PARTNER App bietet umfangreiche Informationen
rund um den Werkstoff PVC.
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