V O YA G E

Traum

D r ea m

Träume bewegen, wecken Hoffnung und eröffnen Horizonte. Während

Dreams stir, awaken hope and open up new horizons. While tr ying

sie tagsüber häufig der rastlosen Hektik weichen, verstärkt sich in der

to escape the hectic of ever yday life, a longing for space, privacy

Konsequenz das Bedür fnis nach Raum, Intimität und Geborgenheit,

and coziness, for sensuous adventure and pleasure, grows. MIR A -X

nach sinnlichem Erleben und Vergnügen. Mira -X möchte dazu einen

wishes to help you make this dream come true. In a significant, yet

Beitrag leisten. Bedeutend und dezent zugleich.

subtle way.

Z a u be r

Magic

Durch textile Gestaltung wird das Zuhause zu einer Oase der Ruhe

Textile design transforms the home into an oasis of calm and repose.

und Erholung. Inneneinrichtungsstoffe sind Wohnbestandteile wie das

Interior fabrics are par t of the furniture elements like the bed and the

Bett und der Stuhl. Sie sind funktional, schützen, dämmen, trennen,

chair. They are functional, they shield, absorb, divide, close. Fabrics

schliessen. Stoffe von Mira -X haben einen zusätzlichen Anspruch. Sie

from MIR A -X have a fur ther appeal. They are aesthetic, they enchant,

sind ästhetisch, verzaubern, entrücken, verklären, berühren. Mira -X

enrapture,

kreier t dreidimensionale Gemälde aus Raum, Licht, Materie, Farbe

objects of space, light, material, color and design. The viewer

und Dessin. Jedem Betrachter eröffnen sie neue Sichtweisen, Ein -

discovers new dimensions, visions and perceptions. An illustration of

und Ausblicke, Bilderbögen aus Sinnlichkeit.

sensuousness.

Reise

V oyage

Die Collection VOYAGE baut auf Bewähr tem auf, denkt es weiter und

The collection VOYAGE builds on the tried and tested, takes it a step

zeigt Neues. Sie trägt die charakteristische Handschrift von Mira -X ,

fur ther and shows the newness. It bears the hallmark of MIR A -X , it

steht ein für unaufdringliche Individualität. VOYAGE nimmt Sie mit auf

stands for discreet individualit y. VOYAGE takes you on a trip all over

eine Weltreise durch drei Zeitzonen und lässt Sie Eindrücke sammeln,

the world, through three time zones, and lets you absorb a myriad of

welche vielfältiger nicht sein könnten.

impressions.

I ns p i r ation

I ns p i r ation

Die in der Collection VOYAGE umgesetzten Ideen entspringen den

The ideas refashioned in the collection VOYAGE are drawn from the

kreativen Quellen aus drei ganz unterschiedlichen Zonen. Die Reise

creative source of three entirely diverse zones. The excursion leads

führ t von der Antarktis über San Francisco nach Paris. VOYAGE

from the Antarctic over San Francisco to Paris. VOYAGE consists of

beinhaltet transparente Kreationen, Ausbrenner-, dessinier te und uni

transparent creations, burn - out fabrics, patterned and plain weaves.

transform,

touch.

MIR A -X

creates

three - dimensional

gewebte Stoffe.

A ns p r u ch

D e m and

Dank dem übergreifenden Farbkonzept sind die Stoffe miteinander

Colored in a coordinating palette, all fabrics can be combined. With

kombinierbar. Mira -X unterstreicht mit der Collection VOYAGE ihre

the collection VOYAGE MIR A -X emphasizes its modern, distinct and

moderne, klare und reduzier te Designsprache. Geschmeidig im Griff,

subdued design language. Supple to the touch, captivating in look and

aussagekräftig in der Optik und unver fälscht im Qualitätsanspruch.

unadulterated in qualit y demand.

Purismus wird durch Reduktion von Farbe und Form
erreicht. Die Stoffe sprechen eine deutliche Sprache
in verhaltener Form.
Durch Modifikationen werden als selbst verständlich
wahrgenommene Formen zu Gebilden, welche erst
auf den zweiten Blick in voller Pracht er fasst werden
können. Optische Täuschungen laden uns zum Verweilen ein.
Weiss gibt klar den Ton an. Die maskuline Farbstim mung wird durch kühles Hellgrau bis hin zu dunklem
Graubraun unterstrichen. Klar im Ausdruck zur Un terstützung der Architektur und schlicht im Auftritt.

A nta r ctic
Purism is being achieved through reduction of color
and form. The fabrics speak a clear language in a
toned down manner.
Through

modification,

clearly

obser ved

forms

become visions, only to be perceived in their full
splendor on second view. Optical illusions invite to
linger.
The color white undoubtedly sets the tone. Cool
hues ranging from light grays to dark gray- browns
distinguish the masculine color mood. A clear sense
of architectural detail in modest appearance.

A L B ERT

AR CTI C A

ANJAS

AQU A

ADELIE

AYANA
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1 AIR Col. 80

2-3 AQUA Col. 80, 66

4 ARGUS Col. 80

5 ALBATROS Col. 85

6 AYANA Col. 80

7 AMERINA Col. 60

8 ALBERT Col. 80

Dichte

Gewebe

geometrisch

und

strenger

bunte

Farben

Anordnung

betreten
die

in

textile

Bühne. Durch die Eingliederung variantenreicher
Linien tragen die minimalistischen Designs eine
besonders aussagekräftige, grafische Handschrift.
Sie erinnern beispielsweise an Zebrastreifen oder
Strassen. Lebendigkeit wird durch den Einsatz von
natürlich verspielten, fröhlichen Farben vermittelt.
Harmonische Regenbogenfarben wie helle Grün -,
Lila - und Blautöne setzen Ak zente in den Designs
und bieten in Kombination mit den Uni - Stoffen
variantenreiche Einrichtungsmöglichkeiten.

san f r ancisco

Dense weaves and bright colors take center stage in
the world of geometric textiles. A minimalist design
line with a rich variet y of linear patterns sets a strong
graphic signature. They may evoke zebra stripes
or traffic roads. Joy ful and play ful colors convey
liveliness. Harmonious rainbow colors such as light
green, lilac and blue tones accentuate the patterns
and offer endless design possibilities in combination
with the solid fabrics.

A MY

PLAIN

A L A MO

ALEX

ALLEY
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1-7 PLAIN Col. 53, 55, 26, 20, 45, 71, 82

8 AMY Col. 67

9 ALAMO Col. 60

10-11 ALEX Col. 65, 60

12-13 AQUA Col. 82, 34

E x travag ant ersc heinen die Stof fe in eig enw illig
e dler O ptik , c hangierend , gl änzend und ver führe risc h im L ic htspiel. Es sind Kunst werke die verspielt , e del und gl amourös auf d er T he ater bühne
koket tieren. Aus Bekanntem w ird Unb ekanntes.
N eue Wahr nehmungen werd en mö glic h.
Ef fek tg ar ne ver mit teln uns Bild er aus Eleg anz,
Wer tigkeit , Einzig ar tigkeit und Lu xus. G ewag te
Far bkombinationen unterstreic hen ex travag ant fe minine Einric htungen. D unk le Far b en in Ver bindung
mit Beige, Grau, P ur pur bis hin zu V io let t sc haf fen
ein war mes Wohngefühl.

p a r is
The fabrics appear extravagant in nonconformist
noble optic, transforming, shining and alluring in
a play with light. These are majestic, glamorous
fabrics of ar t, flir ting play fully. The known becomes
the unknown. New perceptions evolve.
Striking

yarns

convey

images

of

elegance,

authenticit y, uniqueness and luxur y. Bold color
combinations emphasize lavish feminine interior
decors. Dark colors merging with beige, gray, purple
and violet create a warm sense of balance and well
being.
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AM AN D A
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1 ART Col. 96

2 ALF Col. 28

3 AVALON Col. 90

4 ARRAS Col. 49

5 ARNO Col. 40

6 ALADIN Col. 29

7 ANABELLE Col. 48

8 AMANDA Col. 60
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