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Wir warten in der Abflughalle
auf das Check-in, schreiten durch
die Passkontrolle.
Die Anzeigetafel informiert uns
über das Abflug - Gate.
Dann steigen wir ins Flugzeug, suchen
unseren Sit zpl at z und richten uns
bequem ein. «Ready for take- off!»

We are going through check- in inside
the departure hall and walk through
passport control.
The departure board informs us
about our gate.
We are boarding the aircraf t, find
our seats and make ourselves
comfortable. “Ready for take- off!”

Es geht mit atemberaubender Beschleunigung Richtung Horizont,

We are ascending towards the horizon with breathtaking speed, immersing

eintauchend in den glitzernden Sternenhimmel. Wir sammeln Eindrücke,

into the star-lit sky. All the impressions we are taking in invite us to ponder

die uns zum Träumen und Verweilen einladen. Die Zeit scheint still zu

and dream. The time seems to stand still and we observe the world from

stehen und wir beobachten aus der Ferne, regen unsere Fantasie an und

far away, stimulate our fantasy and interpret the old anew. The trip takes

interpretieren Altbewährtes neu. Die Reise entführt uns aus dem Alltag

us away from everyday life and gives us new energy, fresh impulse and

und verhilft zu neuer Energie, zu frischen Impulsen und Leidenschaft. Die

passion. The newly acquired inspiration, however, evokes the sense of

neugewonnene Inspiration ist jedoch viel mehr als die Summe ihrer Teile.

simplicity and meaning.

«Sei Einzigartig!» Das ist die Botschaft der MIRA-X RUNWAY

“Be unique!”

Collection. Sie unterscheidet, hebt ab und lässt den konventionellen

Collection. It distinguishes, it sets itself apart and leaves the conventional

Mainstream auf dem Boden zurück.

mainstream behind.

Die MIRA-X RUNWAY Collection findet das Gleichgewicht zwischen dem

The MIRA-X RUNWAY Collection finds a subtle balance between the

Industriellen und dem Kunsthandwerk, Harmonie im Vertrauten, dem

industrial and the handcraft, harmony in the familiarity, the nostalgia, the

Nostalgischen, dem Unbekannten im Wechselspiel inmitten Licht und Luft.

unknown.

Eine faszinierende Zusammenstellung aus gewagten und neuen Variati-

A fascinating composition of new and daring variations awaits you. At

onen erwartet Sie. Gleichzeitig unterstreicht RUNWAY die für MIRA-X

the same time, RUNWAY underscores the design language characteristic

charakteristische Designsprache: modern, klar, reduziert. Dank dem über-

of MIRA-X: modern, clear, reduced. Thanks to the coordinating color

greifenden Farbkonzept sind die Stoffe beliebig miteinander kombinierbar.

concept, all fabrics can be combined with one another.

«Thank you for flying with MIRA-X. We hope you will have a good flight

“Thank you for flying with MIRA-X. We hope you will have a good flight

and enjoy the RUNWAY Collection».

and will enjoy the RUNWAY Collection.”

This is the message of the MIRA-X RUNWAY

CHECK-IN

Reduce to the ma x!

Die Designsprache und die Farben sind maximal reduzier t. Ehrliche,
luftig - leichte Qualitäten erlauben uns, die frische Luft zu spüren und
lassen das Sonnenlicht dezent durchschimmern.
Die Designs sind sehr klar und geometrisch minimal. Doch der Reiz
des fast Per fekten lässt Platz für Träumereien. Irritationen werden
bewusst provozier t. Leichtes, modernes Wohlfühlambiente, erzeugt
durch kreidige, variantenreich rauchige Töne bis hin zu sanftem Pastell.

The design language and the colors are reduced to the max. Genuine,
ethereal qualities allow us to feel the fresh air and let the sunlight
discreetly shine through.
The designs are ver y clear and geometrically minimal. Yet the appeal of
the near- per fect leaves room for dreaming. Irritations are intentionally
provoked. Light and modern feel - good ambiance. Created with colors
from chalk y tints to var ying smok y tones to soft pastels.
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TAKE OFF

BRINGS LIVE and variation!

Dichte Gewebe mit frischen, leuchtenden Farben in grafischen
Designelementen beleben und mischen das Interieur gründlich auf. Der
charakterstarke Auftritt durch ein natürlich dynamisches, fröhliches
Farbenspiel vermittelt Lebendigkeit und Energie.
Mit Leidenschaft werden in TAKE- OFF gewohnte Grenzen überschritten.
Hochwer tige Scherli und Webplissés heben von den gewohnten
Techniken ab und nehmen den attraktiven Kurs der Ver führung auf.
Die Farben des Horizontes wie Türkis, Grün, Rot und Gelb setzen
Akzente auf der weissen Grundfarbe.

Dense weaves with fresh, shining colors in graphic design elements
bring live and variation to the interior. The innovative presentation of
a naturally dynamic and cheer ful play of color evokes the sense of
fer vor and energy.
In TAKE- OFF common boundaries are encroached with passion. High quality Jacquard - découpe and Plissés distinguish from the common
techniques and take on an attractive new direction.
camino

The colors of the horizon such as turquoise, green, red and yellow, set
accents on the white base color.
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CHILL OUT

DON‘T BE TEDIOUS!

Wertige, sinnliche Dreidimensionalität passt hervorragend ins Ambiente
und beweist in CHILL- OUT, dass Ruhe und Erholung nicht langweilig
aussehen müssen. Der liebevolle Handarbeitslook macht den Charme und
die Sehnsucht nach alten Werten aus. Verspielte, feminine Jacquard Effekte sorgen bei den Dekostoffen für frischen und neuen Wind.
CHILL- OUT kreist auch um urbane Opulenz – mit eindrucksvollen Braun und Beigetönen bis hin zu auser wählten Beerennoten. Dunkle Erdfarben
schaffen in Verbindung mit Kontrasten ein warmes, harmonisches
Wohlgefühl. Ohne die Wurzeln zu verleugnen, sieht das Traditionelle
weder brav noch bieder aus. Der spezielle Mix in edlem Charakter
verleiht MIRA -X eine reizvolle Präsentationsausrichtung.

Precious, sensuous three - dimensional elements beautifully match the
ambiance and prove in CHILL- OUT that tranquility and repose do not
have to be tedious. The loving handcraft look evokes a sense of charm
and a longing for old values. Play ful, feminine Jacquard - effects adorn
the decorative fabrics with a fresh and novel wind.
CHILL- OUT also encompasses urban opulence. From impressive
brown and beige tones to select berr y hues. Dark ear th -tones
combined with contrasting colors create a warm and harmonious feel good - atmosphere. The traditional, without denying its roots, appears
neither plain nor conventional. This special mix in noble character
gives MIRA -X a charming presentation package.
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