
V O YA G E



T r A u m
Träume bewegen, wecken Hoffnung und eröffnen Horizonte. Während 

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

Konsequenz das Bedürfnis nach raum, Intimität und Geborgenheit, 

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

Beitrag leisten. Bedeutend und dezent zugleich. 

Z A u B E r
Durch textile Gestaltung wird das Zuhause zu einer Oase der ruhe 

und Erholung. Inneneinrichtungsstoffe sind Wohnbestandteile wie das 

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

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

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

kreiert dreidimensionale Gemälde aus raum, Licht, materie, Farbe 

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

und Ausblicke, Bilderbögen aus Sinnlichkeit. 

r E I S E
Die Collection VOYAGE baut auf Bewährtem auf, denkt es weiter und 

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

steht ein für unaufdringliche Individualität. VOYAGE nimmt Sie mit auf 

eine Weltreise durch drei Zeitzonen und lässt Sie Eindrücke sammeln, 

welche vielfältiger nicht sein könnten.

I N S p I r AT I O N 
Die in der Collection VOYAGE umgesetzten Ideen entspringen den 

kreativen Quellen aus drei ganz unterschiedlichen Zonen. Die reise 

führt von der Antarktis über San Francisco nach paris. VOYAGE 

beinhaltet transparente Kreationen, Ausbrenner-, dessinierte und uni 

gewebte Stoffe. 

A N S p r u C H 
Dank dem übergreifenden Farbkonzept sind die Stoffe miteinander 

kombinierbar. mira-X unterstreicht mit der Collection VOYAGE ihre 

moderne, klare und reduzierte Designsprache. Geschmeidig im Griff, 

aussagekräftig in der Optik und unverfälscht im Qualitätsanspruch.

D r E A m
Dreams stir, awaken hope and open up new horizons. While trying 

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

and coziness, for sensuous adventure and pleasure, grows. mIrA-X 

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

subtle way.

m A G I C
Textile design transforms the home into an oasis of calm and repose. 

Interior fabrics are part of the furniture elements like the bed and the 

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

from mIrA-X have a further appeal. They are aesthetic, they enchant, 

enrapture, transform, touch. mIrA-X creates three-dimensional 

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

discovers new dimensions, visions and perceptions. An illustration of 

sensuousness.

V O YA G E
The collection VOYAGE builds on the tried and tested, takes it a step 

further and shows the newness. It bears the hallmark of mIrA-X, it 

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

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

impressions.

I N S p I r AT I O N
The ideas refashioned in the collection VOYAGE are drawn from the 

creative source of three entirely diverse zones. The excursion leads 

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

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

D E m A N D
Colored in a coordinating palette, all fabrics can be combined. With 

the collection VOYAGE mIrA-X emphasizes its modern, distinct and 

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

unadulterated in quality demand.



purismus wird durch reduktion von Farbe und Form 

erreicht. Die Stoffe sprechen eine deutliche Sprache 

in verhaltener Form. 

Durch modifikationen werden als selbstverständlich 

wahrgenommene Formen zu Gebilden, welche erst 

auf den zweiten Blick in voller pracht erfasst werden 

können. Optische Täuschungen laden uns zum Ver-

weilen 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 Auftrit t.

purism is being achieved through reduction of color 

and form. The fabrics speak a clear language in a 

toned down manner. 

Through modification, clearly observed forms 

become visions, only to be perceived in their full 

splendor on second view. Optical il lusions 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 N TA r C T I C

ALBErT



ArCTICA ANJAS



AQuA ADELIE



AYANA ALBATrOS
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1  AIR Col. 80      2-3  AQUA Col. 80, 66      4  ARGUS Col. 80      5  ALBATROS Col. 85   
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6  AYANA Col. 80      7  AMERINA Col. 60      8  ALBERT Col. 80



Dichte Gewebe und bunte Farben betreten in 

geometrisch strenger Anordnung die 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 Akzente in den Designs 

und bieten in Kombination mit den uni -Stoffen 

variantenreiche Einrichtungsmöglichkeiten.

Dense weaves and bright colors take center stage in 

the world of geometric textiles. A minimalist design 

line with a rich variety of linear patterns sets a strong 

graphic signature. They may evoke zebra stripes 

or traffic roads. Joyful and playful colors convey 

liveliness. Harmonious rainbow colors such as light 

green, li lac and blue tones accentuate the patterns 

and offer endless design possibilities in combination 

with the solid fabrics.

S A N  F r A N C I S C O

AmY



pLAIN ALAmO



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  
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12-13  AQUA Col. 82, 34   



Extravagant erscheinen die Stof fe in eigenwil l ig 

edler Optik ,  changierend, glänzend und ver führe -

r isch im Lichtspiel .  Es sind Kunstwerke die ver-

spielt ,  edel  und glamourös auf der Theaterbühne 

koket t ieren. Aus Bekanntem wird unbekanntes. 

Neue Wahrnehmungen werden möglich. 

Ef fektgarne vermit teln uns Bi lder aus Eleganz, 

Wer tigkeit ,  Einzigar t igkeit  und Luxus. Gewagte 

Farbkombinationen unterstreichen extravagant fe -

minine Einr ichtungen. Dunkle Farben in Verbindung 

mit  Beige, Grau, purpur bis hin zu V iolet t  schaf fen 

ein warmes Wohngefühl.

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 playfully. The known becomes 

the unknown. New perceptions evolve. 

Striking yarns convey images of elegance, 

authenticity, uniqueness and luxury. 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.

pA r I S

ArT



AmANDA ALF



AmELIE AVALON



ANABELLE ALADIN
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1  ART Col. 96      2  ALF Col. 28      3  AVALON Col. 90      4  ARRAS Col. 49   
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5  ARNO Col. 40      6  ALADIN Col. 29      7  ANABELLE Col. 48      8  AMANDA Col. 60
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