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APARTMENT91.
TEXTIL UND INNENARCHITEKTUR.

PULSE VTL von Waldmann. 
Biodynamisches Licht für besseres Arbeiten.

CHAIRHOLDER PRÄSENTIERT DEN NEUEN 
NETZWERKPARTNER IN SACHEN TEXTILE INTERIOR- 
UND EXTERIORGESTALTUNG. 

Seit mehr als 10 Jahren realisiert apartment91 in Zusam-
menarbeit mit Planern, Herstellern und Verarbeitern mit 
vielerlei Materialien und Techniken - unverwechselbare 
Objekte weltweit in jeder Größe. Das Wissen um die Her-
stellung, Trends und Neuheiten in der Textilindustrie wie 
in der modernen Architektur, der gekonnte Umgang mit 
Farben und die Erfahrung um die Wirkung textiler Oberflä-
chen ist die Basis der Arbeit. apartment91 berät und stellt 
Muster aus dem riesigen, ständig aktualisierten Material-
archiv zur Verfügung. Von Vorhangstoffen, Teppichen, 
Möbelstoffen über Tapeten und technischen Textilien – 
apartment91 liefert bzw. montiert die fertigen Produkte, ob 
Polstermöbel, Vorhänge, Kissen, Raumteiler, Wandpanee-
le, Wandbespannungen, Sonnenschutz, Lampenschirme 
oder ihre ganz eigene textile Idee. Das Unternehmen näht, 
webt, stickt, polstert, druckt, plissiert, prägt, appliziert, 
rüstet aus und färbt darüberhinaus.
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1. blijdesteijn | tiel nl
interior design: blocher blocher 
partners, stuttgart
2. schlaich bergermann und partner | stuttgart
interior design: ippolito fleitz group, stuttgart
photos: zooey braun, stuttgart
3. rathaus | schorndorf
interior design: ippolito fleitz group, stuttgart 
photos: zooey braun, stuttgart
4. schwabenkinder | bauernhausmuseum wolfegg
architecture: von m gmbh, stuttgart
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blijdesteijn tiel nl –  interior design: blocher blocher partners.

schwabenkinder bauernhausmuseum wolfegg, architecture: von m gmbh, stuttgart
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RATHAUS SCHORNDORF.
INTERIOR DESIGN: IPPOLITO FLEITZ GROUP.

PROJEKTE – APARTMENT91.

BURGBAD ISH 2013 FRANKFURT.
ARCHITECTURE: BOTTEGA + EHRHARDT GMBH

PALACE OF INTERNATIONAL FORUMS
TASCHKENT, USBEKISTAN
INTERIOR DESIGN: IPPOLITO FLEITZ GROUP.

WOHNUNG I ESSLINGEN
INTERIOR DESIGN: IPPOLITO FLEITZ GROUP.

APARTMENT91 MESSESTAND EUROSHOP 2014
DÜSSELDORFEUROSHOP 2014
DESIGN: APARTMENT91.

SCHLAICH BERGERMANN UND PARTNER STUTTGART.
INTERIOR DESIGN: IPPOLITO FLEITZ GROUP.
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5. burgbad | ish 2013 frankfurt
architecture: bottega + ehrhardt gmbh, stuttgart
photos: constantin meyer, köln
6. wohnung i | esslingen
interior design: ippolito fleitz group, stuttgart
photos: zooey braun, stuttgart
7. palace of international forums | 
taschkent | usbekistan
interior design: ippolito fleitz group, stuttgart
8. apartment91 | messestand euroshop 2014
düsseldorfeuroshop 2014
design: apartment91, stuttgart
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SERVICE – APARTMENT91.

PRODUKTE UND MATERIALIEN.

Das Sortiment von apartment91 umfasst Teppiche, Rollos, Tapeten, Sonnenschutz, Trimmings, Bänder,Vorhänge, Kissen, 
Raumteiler, Wandpaneele, Wandbespannungen, Polstermöbel und  Lampenschirme. Gerne entwirft und fertigt das Unter-
nehmen aber auch Ihre ganz individuelle textile Idee.

Ob Seide, Leinen oder Vinyltapete für den hochtstrapazierten Hotelbereich findet apartment91 die passende Tapete für Ihr 
Projekt. Bei der Auswahl der Vorhangstoffe fließen die Anforderungen an Funktionalität genauso ein wie die Vorliebe für 
raffinierte textile Strukturen. Außerdem bietet das Unternehmen eine Bandbreite an Schienen und Stangensystemen sowie 
Leder, Kunstleder und Polsterstoffe an.

 6

1. wallcovering + wallpaper
2. rugs + carpets
3. upholstery + curtain
4. sliding rails + curtain accessories 
5. leather + vinyl
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DAS NETZWERK.

apartment91 verfügt über ein weitreichendes Netzwerk, bestehend aus Lieferanten, Nähereien, Polstereien, Stickereien, 
Handwerkern  etc. Um einen hohen Standard und eine saubere, einwandfreie Verarbeitung zu garantieren und den oft 
extrem kurzen Lieferzeiten gerecht zu werden, erfolgt die Verarbeitung und Konfektion vorwiegend in Deutschland. Viele 
Unternehmen von aparment91 können einen nachhaltigen Produktionsprozess garantieren und sind zum Großteil nach 
ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert. apartment91 hat seinen Firmensitz in Stuttgart, auf 200 qm erstrecken sich Büroräu-
me und ein textiles Materialarchiv.Von dort aus agiert das Team in ihrem regionalen und europäischen Netzwerk. Ziel ist 
dabei die Erarbeitung von ganzheitlichen Lösungen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
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schwer 
entflammbare 
materialien

1. contrast: genäht, diverse materialkombi-
nationen möglich 2. folds: unterschiedlichste 
faltenstärken und tiefen, abgesteppt 3. zip-
ped: reißverschluss, verschiedene sonderfarben 
und größen 4. piping: individuelle keder, ge-
näht 5. plains& patterns: viele stoffqualitäten 
kombiniert 6. pleats please: plissierte Stoffe

1 2

4

3 5 6

products  |
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materials
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SCHWER ENTFLAMMBARE MATERIALIEN.

apartment91 ist spezialisiert auf Projekte im Objektbereich. 
Die riesige Auswahl an flammenhemmenden Stoffen unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Brandschutznormen wer-
den außergewöhnlich verarbeitet und kombiniert.

GITTERSTOFFE.
NETZE ALS VORHANG.

Eine große Palette an Gitterstoffen und technischen Texti-
lien gehören ebenfalls in die Sammlung. Ausgefallene Me-
tallketten, Kunststoff, Hitze- und Sonnenschutz und zahlrei-
che Innovationen werden in den Projekten eingesetzt.  8
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gitterstoffe
netze als 
vorhang

1. crossover: gurtbänder gewoben, farbig abge-
steppt 2. light and airy: verdunkelungsstoffe mit 
netz kombiniert 3. crosstalk: unterschiedlichste 
geflechtgewebe 4. net: gitter eingefasst 5. two 
for one: leichtes gitternetz mit satin hinter-
legt

1

4 5

2 3

products  |

grid
mesh as 
curtain
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STOFFE – APARTMENT91.
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nachhaltige 
stoffe

bodenbelag 
und teppiche

1. en route: individuelle polsterabstep-
pungen 2. inside/outside: farbige overlock-
naht 3. gradation: unterschiedlichste keder

4. heaven: viele materialkombination mög-
lich 5. spots: nach vorgabe bedruckt, geket-
telt 6. diamond: sonderformlösungen bei ver-
schienen teppichen
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products  |

sustainable 
fabrics

flooring 
and carpets

NACHHALTIGE STOFFE.

apartment91 bezieht die Produkte vorwiegend von euro-
päischen Lieferanten, die sehr sorgfältig auswählen und ein 
hohes Qualitätsverständnis haben. Darüber hinaus spielt 
der Nachhaltigkeitsgedanke eine große Rolle. So werden 
qualitativ hochwertige und langlebige Produkte eingesetzt.

BODENBELÄGE UND TEPPICHE.

Verschiedenste Materialien wie Seide, Wolle, Leinen und 
Synthetiks werden für die unterschiedlichsten Eignungen 
mit kompetenter Fachberatung in bedruckbaren Qualitäten, 
Sonderermustern und -formen angeboten.

AKUSTISCH WIRKSAME MATERIALIEN.

Für eine angenehme Wohn- und Arbeitsathmosphäre, Stof-
fe mit geprüfter und zertifizierter akustischer Wirksamkeit.

STOFFE FÜR DEN AUSSENBEREICH.

Textilien aus geeigneten Materialien für den Außenbereich –  
UV-beständig, beständig gegen Salz- und Chlorwasser, 
Verrottungsbeständigkeit, pflegeleicht und waschbar.
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akustisch
wirksame
materialien

stoffe für 
den außen-
bereich

1. up and down: verschiedene Stoffe in falten 
gelegt,genäht 2. collage: akustikstoffe versetzt 
genäht 3. reflection: vinylband aufgesetzt genäht

4. interlock: viele verriegelungsnähte 5. cloud-
kraut: individueller digitaldruck und sticke-
rei 6.loop: geöste vorhänge
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LEISTUNGEN.
Entwicklung von Farb- und Materialkonzepten, Musterser-
vice, Konfektion, Polstern, Montage.

TECHNIKEN. 
weben, sticken, polstern, drucken, plissieren, prägen, nähen, 
applizieren, ausrüsten und färben. mit kompetenten Partnern 
werden auch ausgefallene Entwürfe gekonnt umgesetzt.

STOFFE, BODENBELÄGE UND TEPPICHE 
APARTMENT91.


