
Objektstoffe im Ladenbau
Contract Fabrics for Shop Design
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TexTiler ladenbau

„Als wir uns mit dem Thema Ladenbau und dem damit ver-
bundenen Einsatz von Textilien beschäftigten, fiel uns als 
erstes der Vorhang der Umkleidekabine ein. Doch textiles 
Design im Ladenbau kann so viel mehr sein. Nach ausgie-
biger Recherche und Marktbeobachtungen wurde uns klar, 
dass es wesentlich mehr Möglichkeiten für den Einsatz  
unserer Objektstoffe gibt.

Mit Dekorationsstoffen werden Shoppingwelten gestaltet  
und Wareninszenierungen erschaffen. Sie dienen als 
Raumteiler, Trennvorhang oder auch als Blickfang. Möbel-
stoffe finden ihren Einsatz als Bezug für Sitzmöbel und als 
Wandbespannung. Kunstleder kann als Vitrinenbezugsstoff 
verwendet werden. 

Wie vielseitig Stoffe bei der Einrichtung von Shops ein-
gesetzt werden und wie sie den Abverkauf von Produkten 
positiv beeinflussen, zeigen wir Ihnen auf den folgenden 
Seiten. Lassen Sie sich inspirieren, es ist bestimmt etwas 
passendes dabei, um Ihre Ware perfekt in Szene zu setzen. 
Und wenn nicht, machen wir es passend.
Viel Spaß!“

Volker Herwig, Produktmanagement

TexTiles and sHoP desiGn
„When we started looking at the field of shop fitting and 
the use of fabrics we immediately thought of the curtains 
in the changing room. But fabrics for shop fitting can be so 
much more. After an extensive market survey it was clear 
to us that there are many more possibilities to the use of 
contract fabrics.

Furnishing fabrics create shopping worlds and present 
goods. They divide rooms, serve as partitions or as eye-
catcher. Upholstery fabrics are being used for furniture or 
as wallcoverings. Faux leather is particularly suitable for 
the interior of showcases.

We will show you in the following pages the versatile use of 
fabrics for the purpose of furnishing shops as well as their 
supporting function in the selling of products. Be inspired! 
There will certainly be something suitable for perfectly 
presenting your goods. And, if by any chance, there is not, 
then we will create it for you. Enjoy yourself! “

Volker Herwig, Product Management
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WaruM delius?
Wir wissen, wie entscheidend eine gelungene shop-atmosphäre für das einkaufserlebnis ist. schöne 
Objektstoffe leisten dazu einen wesentlichen Beitrag.
Mit unseren Objektstoffen gelingt Ihnen eine perfekte Raumgestaltung, die Ihre emotionale Waren-
inszenierung am Point of Sale unterstützt.
Alle Bereiche der textilen Einrichtung werden mit unseren Stoffen bedient: Dekorationsstoffe, Möbel-
bezugsstoffe und Wandbeläge. Die Vielfalt unserer Kollektionen eröffnet Ihnen einen enorm großen 
Gestaltungsspielraum. Funktionalität steht im Mittelpunkt unseres stylischen designs. sie sind 
extrem strapazierfähig, unempfindlich und lassen sich leicht reinigen. 

Bestens geprüft und immer schwer entflammbar

Mit DELIUS Stoffen sind Sie immer auf der sicheren Seite. Wir haben unsere Produkte auf „Herz und 
nieren“ geprüft, sodass wir ihnen mit sicherheit sagen können, was sie aushalten. dies ist durch 
gültige Zertifikate belegt.
sprechen sie uns an, gern senden wir ihnen Muster und beraten sie auch vor ort.

WHy delius?
We know how important a successful shop atmosphere is for a great shopping experience. beautiful 
contract fabrics make a great contribution.
our contract fabrics will help you create the perfect decor, which will enhance the emotional staging of 
goods at the point of sale.
All areas of furnishing can be supported by our fabrics: furnishing fabrics, upholstery fabrics and wall-
coverings. The great variety of our collections offers you a great scope of creativity. Functionality is at 
the core of our stylish designs. They are extremely hard-wearing, durable and easy to clean.
 
Very thoroughly tested and always flame retardant

With delius fabrics you are always on the safe side. We have put our fabrics to the acid test and  
can definitely tell you how they will perform. Their properties are documented by valid test reports.
do give us a call, we are happy to send you samples or to come and see you.
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BLIcKDIcHTE DIMOUTS
dimouts haben den Vorteil, dass man nicht hindurchschauen kann, man nicht sehen 
kann, was dahinter passiert. Des Weiteren verfügen Dimoutstoffe oftmals über das 
gleiche Warenbild auf der Vorder-und rückseite. diese beiden eigenschaften machen 
Dimouts zum perfekten Kabinenvorhang.
Unsere Dimouts gibt es in großer Vielfalt mit unterschiedlichsten Oberflächen; glatt, 
glänzend, matt, strukturiert, bedruckt, geprägt und in unendlich vielen Farben.

oPaque diMouTs
dimouts have the advantage of non-transparency, so one cannot see what is happen-
ing behind them. in addition, dimouts very often have the same appearance on both 
sides. These two properties make dimouts the perfect changing room curtain.
Our dimouts are available in great variety with many differing surfaces: smooth, shiny, 
matt, structured, printed and embossed and in endless colours.



  8

ExKLUSIVE VELOURS
Velours strahlen exklusivität aus und eignen sich daher hervorragend 
für anspruchsvolle Warenpräsentationen am Point of sale. ob als Vor-
hang für Kabinen, zur Schaufenstergestaltung, als Polsterstoff oder 
Vitrinenverkleidung, Velours sind immer ein eyecatcher. 
neben der anspruchsvollen Wirkung sind auch die schalldämmenden 
Eigenschaften eines Velours nicht zu unterschätzen. 

exclusiVe VelVeTs
Velvets have an air of exclusivity and are thus ideally suited for a sophisticated 
presentation of goods at the point of sale. Velvets are always an eye catcher, be it 
as a curtain, in changing rooms, in a shopping window, as an upholstery fabric or 
for showcase panelling.
in addition, the sound reducing properties should not be forgotten.
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leicHTe TransParenTsToFFe 
Sie lassen Licht durch, schaffen aber trotzdem eine private Atmosphäre, 
indem sie vor Blicken schützen. Sie sind dekorativ, vermitteln ein Gefühl 
von Leichtigkeit und können aufregende Akzente setzen und tolle Effekte 
erzielen. Als Raumtrenner machen sie eben so viel her wie als Schau-
fensterdekoration. 

liGHT TransParenT Fabrics
These are light-transmissive but at the same time create a private atmos-
phere by preventing glances. They are decorative, convey lightness and 
create exciting effects. They are equally suitable as room partitions as 
well as decoration in store windows.
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VIELSEITIGE AKUSTIKSTOFFE 
ob beim shoppen oder beim gemütlichen abendessen, eine unangenehme raum-
akustik kann einem den Spaß an beidem verderben. Moderne Architektur setzt häufig 
auf Glas, Beton und Stahl. Diese glatten Oberflächen erzeugen einen Nachhall, der 
oftmals als unangenehmer lärm empfunden wird. 
Textilien können dem entgegenwirken. sie absorbieren den schall und verringern 
so die lärmbelästigung, sowohl für den ladenbesucher als auch für die Mitarbeiter. 
Akustikstoffe finden ihren Einsatz als Vorhang, Gardine, Raumteiler, Wand- und  
Deckenbespannung, als Paneel oder als Möbelstoff.

VersaTile acousTic Fabrics
Whether it is shopping or intimate dining an unpleasant room acoustic spoils the ex-
perience. Modern architecture very often uses glass, concrete or steel. These smooth 
surfaces create a sound reverberation which is often felt as an uncomfortable noise. 
Textiles can mitigate this. They absorb the sound and reduce noise harassment, both 
for shop visitors and employees.  
acoustic fabrics are being used as curtains, sheers, room partitions, wall and ceiling 
coverings, panels and for furniture.
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FAcETTENREIcHE DEKORATIONSSTOFFE
Es gibt sie uni oder gemustert, klassisch oder modern, trendig oder zeitlos. Die Auswahl 
an Farben ist grenzenlos. Schaffen Sie durch den Einsatz von Stoffen Stimmungen, die 
den Ladenbesuch zu einem Erlebnis machen und die Waren in Szene setzen. 

MulTi-FuncTional FurnisHinG Fabrics
They can be plain or with a design. They can be classical or modern, trendy or timeless. The 
choice of colours is limitless. With the use of fabrics you can create an atmosphere which 
makes shopping a great event and showcase your goods.
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sTilVolle MöbelsToFFe
Nicht nur im Restaurant werden Sitze stark beansprucht, auch in den Ruhezonen der 
Geschäfte müssen Bezugsstoffe einiges aushalten und dabei optisch und haptisch 
anspruchsvoll sein. Unsere Kollektion bietet eine große Auswahl an Möbelstoffen und 
Kunstledern, die auch als Vitrinenstoffe geeignet sind. 
Unsere DELIGARD-Möbelstoffe haben zusätzlich den Vorteil, dass sie feuchtigkeits-
undurchlässig und leicht zu reinigen sind und somit lange Zeit sauber und gepflegt 
aussehen.

FasHionable uPHolsTery Fabrics
Seats are not only intensively used in restaurants but also in the comfort zones of 
shops. upholstery fabrics have to be hard-wearing and at the same time optically and 
haptically pleasant. Our collection offers a great selection of upholstery fabrics and 
faux leathers which are also suitable as showcase fabrics.
our deliGard upholstery fabrics have the additional advantage that they resist mois-
ture and are easy to clean; they thus look clean and neat for a very long time.
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ZeiTlose WollsToFFe
Wolle hat von Natur aus eine gewisse Schwerentflammbarkeit und ist 
sehr robust. sie ist hochwertig und langlebig und hat hervorragende, 
schallabsorbierende Eigenschaften. Sie ist einfach schön, als Kabinen- 
oder Türvorhang und selbstverständlich auch als Möbelstoff. 

TiMeless Wool Fabrics 
Wool by nature has a certain flame-retardancy and is very 
robust. It is of high quality, long-living and has excellent 
sound-absorbing properties. be it as a cabin or door curtain, 
even as an upholstery fabric: It is simply beautiful.
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AUSDRUcKSSTARKE WANDBEKLEIDUNG
Wandbekleidungen setzen tolle Akzente und schmücken den Raum. Dabei sollten sie unempfind-
lich und pflegeleicht sein. Unsere Kollektion DELIWALL bietet hier viele Möglichkeiten. Die Vinyl-
Wandbekleidung ist selbstverständlich schwer entflammbar und durch ihre robuste Oberfläche 
extrem strapazierfähig, sehr langlebig und schützt die Wände. 

exPressiVe WallcoVerinG
Wallcoverings accentuate and decorate a room. They should be hard-wearing and easy to 
clean. Our collection DELIWALL offers many possibilities. The vinyl wallcovering is of course 
flame retardant; the robust surface makes it extremely durable, long-living and protective of 
your walls.
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SEI KREATIV
Mit unserem active design Printing angebot können verschie-
dene Stoffe schnell und unkompliziert nach Ihren Vorstellungen 
bedruckt werden. die funktionalen eigenschaften sowie die 
Schwerentflammbarkeit und die lichttechnischen Werte bleiben 
dabei erhalten.

Mehr dazu finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.delius-contract.de.

be creaTiVe
Our active design printing program offers the quick and un-
complicated creation of fabric designs according to your own 
ideas. The functional properties as well as the flame retardan-
cy and the light-fastness are assured.

You can find more information on our internet site:
www.delius-contract.de.
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