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Barocker Luxus im neuen Gewand
Inmitten des historischen Stadtzentrums erstrahlt das
Gewandhaus Dresden seit April 2015 als
Fünf-Sterne-Boutique Hotel der Seaside Gruppe im neuen Gewand. Das barocke Gebäude aus dem 18. Jahrhundert wurde aufwendig saniert und bietet seinen Gästen unaufdringlichen Luxus in geschichtsträchtiger
Atmosphäre – mit Restaurant, Spa und Wellnessbereich. Im Inneren des Gebäudes wird das lichtdurchﬂutete
Atrium zu einem Garten im Hotel und Ort der Erholung. Insgesamt stehen 97 neu eingerichtete Zimmer und
Suiten unterschiedlicher Kategorien mit einem hohen Maß an individuellem Komfort zur Verfügung.

STUDIO architects unter Führung von Claudia Blum und
Das bekannte Düsseldorfer Architekturbüro
Hendrik Fraune entwickelte hierfür ein exklusives Interieur-Konzept, welches den Manufakturcharakter des
ehemaligen Tuchmacherhauses widerspiegelt. Eine gelungene Symbiose aus verschiedenen Stilepochen
und modernem Design, die ein besonders persönliches Wohnerlebnis erzeugt.
Neben den hochwertigen Designmöbeln, Messingleuchten und Elementen aus antikem Leder, setzen auch die stilvollen Teppichböden
von Halbmond reizvolle optische Akzente. In den Zimmern, Fluren und
Konferenzräumen wurden insgesamt ca. 4684 qm der Qualität Art 1400
verlegt. Die überwiegend geometrischen Designs harmonieren dabei
perfekt mit dem Interieur zu einem stylish edlen Ambiente.
„Beim Entwurf der Dessins galt unser besonderes Augenmerk der modernen Wiedergeburt des Barockstils. Dabei haben wir klassizistische
geometrische Muster als Pattern in ein XL Format übertragen. Symbole
und die Bildhaftigkeit der Moleküle der (M)eatery ﬁnden ihre Reinterpretation sowohl in der Wandverkleidung, als auch in der Teppichgraﬁk.
Unser Ziel ist es, einen Luxus zu entwickeln, der zeitlos vorlebt“, erklärt
Claudia Blum vom Architekturbüro STUDIO architects.
Das Ergebnis ist eine feine Wohlfühlatmospäre mit persönlichem
Charme, die das barocke Flair des Gewandhauses eindrucksvoll mit
dem Zeitgeist der Moderne verbindet.
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Solution Dyed Qualitäten sind die perfekte Lösung für extreme Anforderungen. Der Farbstoff wird hierbei unauslösbar in die Faser
eingebracht und verleiht diesen Teppichböden einzigartige Eigenschaften. Intensive Lichteinstrahlung, aggressive Reinigungsmittel
und hartnäckige Verschmutzungen können ihnen auch über Jahre
hinweg wenig anhaben. All das macht sie ideal für den Einsatz in
stark frequentierten Bereichen wie Hotels, Restaurants, Konferenzräumen und Boutiquen.
Mit DESIGN SOLUTION ist es Halbmond nun erstmals gelungen, die herausragenden Vorzüge der vorgefärbten
SD-Fasern mit neuester Chromojet-Technik zu kombinieren. Bis zu 25% der Fläche werden hierbei mit dezenten
Dessins bedruckt. Diese Weltneuheit eröffnet völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten im Solution Dyed Bereich –
nicht zuletzt durch die Kombination von Uni- und bedruckter Ware. Selbst in großen Räumen ist bei mehrbahniger Verlegung eine absolute Farbgleichheit gewährleistet.
Als Basis stehen mit Ganymed und Mystery zwei Qualitäten in jeweils 4 Grundfarben, von Sahara bis Terra, zur
Auswahl. Entdecken Sie die neue Designvielfalt in zeitloser Eleganz.

Hier klicken und die Broschüre „DESIGN SOLUTION“ als PDF herunterladen
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Der Ozean – Quelle immerwährender Faszination und Weite, aber
auch ein Ort des Kräftemessens mit der Natur. Die Natur als Vorbild
und Ideal um im Einklang mit ihr etwas zu schaffen, was Bestand
hat, überzeugt und gefällt.
Halbmond ist es gelungen, das Ideal eines Teppichbodens für den
Schiffsbau neu zu deﬁnieren. Eine Qualität, die den anspruchsvollen Perfektionisten ebenso überzeugt wie den designverwöhnten
Ästheten und gleichzeitig alle positiven Eigenschaften des Naturproduktes Wolle in sich vereint: hohe akustische Wirksamkeit, hohe
Strapazierfähigkeit, Klimasteuerung durch feuchtigkeitsregulierende
Eigenschaften sowie einen hohen Komfort. Denn wer die Meere bereist, ob auf einem Kreuzfahrtschiff oder einer maßgeschneiderten
Yacht, erwartet eine luxuriöse und stilvolle Atmosphäre.
Halbmond – qualiﬁziert nach ISO 9001 – wird den hohen Qualitätsansprüchen all derer gerecht, die bei der Ausstattung ihrer
Schiffe keine Kompromisse eingehen und sich gleichzeitig ein
Höchstmaß an Flexibilität wünschen.

Hier klicken und die Broschüre „OCEAN LINE“ als PDF herunterladen
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Bitte beachten Sie, dass die in dieser Kollektion dargestellten Farben
nur annähernd den tatsächlichen Teppichbodenfarben entsprechen.
Please note that colours in this printed brochure are approximate.
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impressive compositions, which will be the highlight
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shades and designs, and feel the quality of our rugs on

Teppiche hautnah! Jeder Teppich ist in drei Größen und
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Entdecken Sie die neue Vielfalt an Formen, Farbtönen
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See. Feel. Marvel. Carpet brings living areas to life and
creates a unique atmosphere. Our rugs are presented
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Teppiche als stilvoller Blickfang für Lieblingsplätze
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Sehen. Fühlen. Staunen. Teppich belebt Wohnraum und schafft eine
einzigartige Atmosphäre. Funktional und wirkungsvoll präsentieren
sich unsere Teppiche als stilvoller Blickfang für Lieblingsplätze und
Wohlfühlinseln. Sie sind Herzstücke der Raumgestaltung, zeitlos
schöne Begleiter, kleine Oasen für Mußestunden. Das Zusammenspiel verschiedenster Materialien und Strukturen ist eine Hommage
an Ästhetik und Lebensart.
your skin! Every rug is available in three sizes and the
designs pictured on the following pages.

Mit der SOLO RUG SELECTION 01 und 02 bietet Halbmond in
JOBET nun abZusammenarbeit mit seiner Tochterﬁrma
gepasste Einzelteppiche in verschiedenen Designs an. Proﬁtieren
Sie von unserer großen Flexibilität mit der Möglichkeit, Einzelbestellungen für abgepasste Teppiche ohne Mindestmengen vorzunehmen. Entdecken Sie die Vielfalt an Strukturen, Mustern und
Farbtönen. Jeder Teppich ist in 3 Größen und mit verschiedenen
en
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Einfassungen erhältlich.

www.jobet.eu

Hier klicken und die Flyer „SOLO RUG SELECTION“ als PDF herunterladen
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Warum höre ich meine Schritte nicht? Bleiben meine Füße trocken?
Was macht der gepﬂasterte Weg in diesem Gebäude? Wasser ohne
Nässe, Wiesen ohne Nesseln, Holz ohne Klacken, Metall ohne Scheppern, Strand ohne Sand? Ja, aber alles funktionell, stimmungsvoll und
komfortabel – auf strapazierfähigem Teppichboden von Halbmond.
Es ist das Spiel mit den Elementen, Design und Technik, mit dem
individuell Themen- und Erlebniswelten auf dem Boden entwickelt
werden können. Der Designguide „Pure Elements“ gibt Inspirationen
zur Gestaltung von Hotel-, Laden- und Büroräumen. Ob kraftvoller
Blickfang, naturnahe Impressionen oder spannende Kombination
unterschiedlicher Elemente – die Möglichkeiten eröffnen interessante
Spielräume.
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1 | Cosy Moments

Mehr dazu lesen Sie im nächsten Newsletter.

Unsere bisher erschienenen Newsletter stehen auch weiterhin auf unserer
Internetseite für Sie zur Verfügung
© 2015 Halbmond,
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