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What`s New? - Die neue Rollo-
Kollektion von Junkers & Müllers

WHAT’S NEW? Das ist die Frage schlechthin, wohl 
auf jeder Messe. Junkers & Müllers stellte sie ganz 
explizit auf der HEIMTEXTIL 2014 in Frankfurt – und 
beantwortet sie:

WHAT’S NEW? – das ist der Titel der neuen Rollo-
Druck-Kollektion des Mönchengladbacher Textil-
spezialisten.
Diese Frage beantwortet Junkers & Müllers mit 
einem umfangreichen Ideenbuch. Es ist mehr als 
ein Katalog der 14 neuen Druckdessins. Es nimmt 
einen mit auf eine Entdeckungsreise, eine Reise 
durch vielfältige Wohnambiente. Jedes Design 
umgibt eine Geschichte, die in stimmungsvoll aus-
gewählten Bildern erzählt wird.
Seite für Seite wird man inspiriert zu immer 
wieder neuen Gestaltungsideen.
Da finden sich grafische Designs in ganz unter-
schiedlichen Interpretationen. Zum Beispiel ein 
spielerisches Schlingenmuster. Das Effektpigment 
des Aufdrucks kontrastiert in seinen krassen 
Neonfarben interessant zum leinenartigen 
SORISA-Fond. Der neue Druck auf CALIFORNIA 
besticht durch die reizvolle Mattglanzwirkung orga-
nisch bewegter Querstreifen. Ein weiteres Beispiel 
ist ein schwungvoller Zickzackstreifen ebenfalls 
auf SORISA. Die hochqualitative Druckumsetzung 
lässt die Spontanität des Pinselstrichs lebendig 
hervortreten.
Eine Reihe floraler Dessins umfasst neben flä-
chendeckend verspielten Blättchen ebenso frei 
getupfte Blatt- und Blütenformen in Metallic- bzw. 
Perleffektprint. Als besonderes Highlight in der 
Kollektion findet sich ein Stickereimotiv schwung-
voll ziselierter Blätter auf der ebenfalls neuen 
Grundware OPERA. Auch hier lässt sich gut mit 
der Uniware kombinieren.
Das Thema Typographie wird in zwei recht gegen-
sätzlichen Ausprägungen offeriert. Zum Beispiel 
gibt es hier ein Badezimmerdesign, das klare Ver-
salien in großformatige Querstreifen integriert.
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Ganz anders dagegen der Druck, der eine elegant 
charaktervolle Handschrift zeigt. Die feine Feder-
führung kontrastiert zur groben Gewebestruktur 
der Grundware CORDOBA.
Besonders junge Käufer werden sich angespro-
chen fühlen durch zwei  fröhlich-figurative Motive. 
Da sind zum Einen die Schmetterlinge in kräftigen, 
frischen Farben, die im bewegten Spiel von 
linearer Zeichnung und klaren Farbflächen 
Dreidimensionalität vortäuschen. Zum Anderen 
ist es ein witziges Küchendesign. Hier sind Tassen 
in unendlichen Stapeln dekorativ angeordnet. Ein 
fröhlicher Mustermix belebt die Fläche.
WHAT’S NEW? bietet noch eine ganze Menge 
mehr. Es wird Spaß machen, all das Neue zu 
entdecken.


