VIVO

VIVO

«Von allen Künsten kommt der Musik die
grösste Bedeutung zu, weil sie – wie nichts
auf der Welt – imstande ist, Emotionen

VIVO

“Of all the arts, music holds the highest
meaning because music – unlike anything
else in the world – can arouse emotions

zu wecken, und in die Tiefe der Seele
vorzudringen.»

and penetrate deep into
the soul.”

Erwin Ringel

Erwin Ringel

Musik bereicher t unser Leben und er weiter t unseren Horizont. Unser

Music enhances our life and expands our horizon. Our daily life is

tägliches Leben ist untrennbar von Lauten, Klängen und Geräuschen

inseparable from the rings, tones and sounds of music. Consciously

der Musik. Ob wir wollen oder nicht, unser Körper und unsere Seele

or unconsciously, our bodies and souls respond to the perception of

reagieren auf die Wahrnehmungen der musikalischen Sprache. Die

the musical language. The world of sound influences our emotional

Klangwelt beeinflusst emotional unseren Gefühlszustand. Zeit zu haben

state. Today, to have time means to have luxur y. Time is precious and

ist zum Luxus geworden. Zeit ist kostbar und rar. Zeit braucht Raum.

scarce. Time needs space.

Dazu möchte Mira -X einen Beitrag leisten, denn Raum braucht

It is MIR A -X’s yearning to contribute to this need since living space

Atmosphäre. Durch textile Kreationen Räume beleben und Atmosphäre

requires atmosphere. We strive to enliven rooms through textile

schaffen, das ist unser Antrieb. Raum für Rückzug, Raum zur Erholung

designs and to create atmosphere. Space for a calm retreat, space for

und Raum für Träumereien.

relaxation and space for dreaming.

M elod i e

M elod y

Die Mira -X- Inneneinrichtungsstoffe aus der Kollektion VIVO sind

The MIR A -X interior décor fabrics from the VIVO collection are par t of

Bestandteile einer Symphonie. Durch diese Melodien möchten wir Ihre

a symphony. Through these melodies we wish to evoke your emotions,

Emotionsebene er fassen, Sie verzaubern, ver führen und begeistern.

to enchant, seduce and excite you. We ask you to show love for detail

Zeigen Sie Liebe zum Detail und begleiten Sie uns auf eine Reise zur

and to join us on a journey to contemplate new intonations, stylish

Erkundung neuer Tonlagen, raffinier ter Spannungsbögen und delikater

tension spans and delicate tonal colors.

Klangfarben.

R h y thmus

R h y thms

Die Reise durch verschiedene Rhy thmen entführ t uns in eine

The voyage through various rhy thms lures us into an ancient epoch

vergangene Epoche voller Sinnlichkeit, Anmut und Abenteuer, fernab

filled with sensuousness, grace and adventure – far from the hectic

der allgegenwär tigen Hektik.

realities of life.

Lehnen Sie sich zurück, seien Sie unser Publikum und geniessen

We ask you to lay back, to be our audience and to enjoy the symphony

Sie die Symphonie VIVO. Beginnend mit den schönen Klängen von

VIVO. From the beautiful sounds of ANDANTE, to the happy and lively

ANDANTE über die fröhlich munteren Melodien von ALLEGRO bis hin

melodies of ALLEGRO, to the reflective and eloquent harmony of

zu der bedächtigen, ausdrucksstarken Harmonie von ADAGIO.

ADAGIO.

Mit

seinem

schreitenden,

bewusst

gemächlichen

Rhy thmus inspirier t ANDANTE den Betrachter zu einer
unbefangenen und sorgenfreien Entdeckungsreise.
Gestaltet durch dezentes und prunkloses Design werden
die Ober flächen in einen neuen Kontext gesetzt.
Durch die Kunst des Weglassens gewinnt Schlichtheit
an Bedeutung. Die Faszination des Purismus wird durch
Reduktion der Form und Fokus auf das Wesentliche
genähr t. Wie organische Dekorationselemente integrieren
sich die weich fliessenden und gleichsam konturreichen
Textilien in das Ambiente. Das passende Farbspektrum
reicht von gedeckten Natur farben in variationsreichen
Puder- und Grautönen bis zu auffälligen Akzenten wie
Hellgelb oder Violett.

ANDANTE
With its striding, intentionally unhurried rhy thm, ANDANTE
inspires the viewer to a spontaneous and worr y-free
discover y trip.
Created through subtle and unadorned design, the sur face
textures are set in a new context.
Through

the

ar t

of

omission,

simplicit y

gains

on

significance. The fascination of purism is being nourished
through reduction of form and focus on the essential.
The soft flowing and contour- rich textiles blend into the
ambiance like organic décor elements. The coordinated
color spectrum reaches from subtle neutrals in various
powder and grey tones to striking accents such as bright
yellow or violet.
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1-2 BIANCA Col. 90, 80

3-4 LINO Col. 112, 14

5 BLUM Col. 11

6-7 BEN Col. 41, 81

8 LINO Col. 9

9 BEAT Col. 30

10 BELINA Col. 81

11 BAMBU Col. 60

Das ALLEGRO versetzt die leuchtenden Farben im
abwechslungsreichen Farbenspiel in eine unerwartet
fröhliche, muntere und lebendige Vibration. Dieser
Ausdruck der Leidenschaft steht für Individualität,
Ausdrucksstärke und Mut zur Veränderung.
Der ehrliche Warengriff des blickdichten Gewebes
sowie die streng geometrischen Designs sprechen
eine junge, frische und kecke Sprache. Die Stickereien
wirken wie Zeichnungs-gekritzel, die Überlappungen der
verschiedenen Ebenen sind gewagt und ungewohnt.
Der provokative und charakterstarke Stil verführt den
Betrachter durch das Temperament der Farben und
muntert zum Überschreiten von Grenzen auf. Die klaren,
frischen Farben wie Gelb, Pink und Grün geben voller
Lebensfreude den Ton an.

ALLEGRO
In a varied play of color, the ALLEGRO transforms the
brilliant colors into an astonishingly happy, vivid and
lively vibration. This conveyance of passion stands for
individuality, expression and courage for change.
The tactile density of the fabric and the strict geometric
designs speak a vital, young and fresh language.
The embroideries appear like drawing scribbles. The
overlapping layers of the various levels are daring and
unusual.
The provocative and character- strong st yle seduces the
viewer through the energy of the colors and encourages
one to overstep the boundaries. Filled with joie de vivre
– the clear and vivid colors such as yellow, pink and
green, set the tone.
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1 BADO Col. 20

2-4 UNO Col. 29, 1, 161

5 BOJAN Col. 25

6 PLAIN Col. 26

7 BERTA Col. 20

8 BALDUIN Col. 12

9 BABINA Col. 80

10 BORIS Col. 50

11 BONITA Col. 51

Die Stoffe aus ADAGIO vermitteln der Einrichtung eine
ruhige und zurückhaltende Eleganz, sind aber gleichsam
durch eine besondere Ausdrucksstärke gekennzeichnet.
Mit Weitblick und Verstand werden neue Wahrnehmungen
der Gegensätze möglich. In harmonischem, gegenseitigem
Zusammenspiel bereichern sich Optiken wie «transparent
– dicht», «regelmässig – unregelmässig» oder «positiv –
negativ». Durchsichtig feine, leichte und weich fallende
Stoffe

entfachen

eine

Begeisterung

für

hochwertige,

raffinierte Textilkreationen.
Diese

dienen

zur

emotionsreichen

Gestaltung

der

Rückzugsoasen und bereichern den Alltag des Betrachters.
Die Sinnlichkeit der Atmosphäre stärkt die Kraft des
Moments

auf

magische

Weise.

Subtile

Weisstöne

in

harmonischer Verbindung mit Beige-, Grün-, Rot- und
Grautönen akzentuieren in angenehmer Art die Ruheinseln.

ADAGIO
The fabrics of the ADAGIO line lend the interior décor a calm
and restrained elegance, yet they also exude a power ful
expression. Profound obser vation and reason reveal new
perceptions of objects. Optics such as “transparent –
dense”, “regular – irregular” or “positive – negative” are
enriched by a harmonious and mutual interplay. Fine, light
and soft flowing transparent fabrics arouse excitement for
high quality and ar tful textile creations.
These ser ve to create emotion - rich retreat oases and
enhance the ever yday life of the viewer. The sensibilit y of
the atmosphere magically fuels the power of the moment.
Subtle white hues in harmonious coordination with tones of
beige, green, red and grey accentuate in a pleasant way the
islands of repose and relaxation.
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1 BERNDT Col. 45

2 UNO Col. 122

3 BONITA Col. 41

4 UNO Col. 140

5 BOJAN Col. 20

6 BONITA Col. 70
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