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1: OPTIMAL 3000, ein 

beschichteter Verdunke-

lungsstoff.

2: DECO 301, Dekorations-

stoff schwer entflammbar.

3: SUNSET, gewebter  

Verdunkelungsstoff.

4: COLUMBUS Gesamtordner 

für Ihre Verkaufsunterlagen, 

kann bei Lohnke bestellt 

werden.

5: Farbenvielfalt der 

Columbus-Stoffe.

 »Lohnke Leder und Textil

Es wird DUNKEL bei Lohnke Leder und Textil

Die Columbus-Stoffe der Mechani-
schen Weberei Rudolf Breuer aus 
Deutschland überzeugen die Schweiz 
nun schon seit vielen Jahren mit Ihrer 
Qualität und Ihren aussergewöhn-
lichen Fähigkeiten. Bis anhin noch in 
der Schweizer Vertretung durch Urs 
Busslinger, geben wir als Lohnke Le-
der und Textil nun gerne unsere offi-
zielle Zusammenarbeit mit Rudolf 
Breuer bekannt. Ab sofort vertreten 
wir die Columbus-Stoffe, die Ihren 
Einsatz als Verdunklungs-, Dekora-
tions-, Akustik- oder Möbelstoffe im 
Objektbereich finden. Auch Gardi-
nenstoffe sind im Sortiment enthal-
ten, zudem bietet Columbus einen 
guten Nähservice an.
Durch Ihre schwerentflammbare Aus- 
rüstung können die Stoffe in gros sen 
Anwendungsbereichen eingesetzt wer- 
den, sei es nun in Schulen, Kranken-
häusern, Hotels, Universitäten, etc. 
Die Stoffe gibt es in gewebter oder 
beschichteter Ausführung, wie auch 
einen mit einer guten Schallabsorpti-
on. Alle Artikel sind zudem zertifiziert 
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und geprüft, Datenblätter können di-
rekt auf der Webseite von Columbus 
www.columbus.de eingesehen werden.
Für weitere Informationen und Aus-
künfte stehen wir gerne zur Verfü-

gung. Falls Sie noch keinen Gesamt-
ordner haben, können Sie diesen 
gerne bei uns bestellen – Wir beraten 
Sie gerne.
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Il fera SOMBRE chez Lohnke Leder und Textil
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Les tissus Columbus de Mechanische 
Weberei Rudolf Breuer en Allemagne 
convainquent la Suisse depuis beau-
coup des années avec leur qualité et 
leurs compétences exceptionnelles. 
Jusqu’à présent dans l’agence Suisse 
de Urs Busslinger, nous qui sont Lohn-
ke Leder und Textil annonçons volon-
tairement notre collaboration officiel-
le avec Rudolf Breuer. Dès maintenant 
nous représentons les tissus Colum-
bus, qui sont utilisés en secteur Ob-

ject en tant que tissus d’occultant, 
tissus décorations, tissus acoustiques 
ou d’ameublement. On a aussi des 
tissus des rideaux dans l’assortiment, 
de surcroît Columbus offre un service 
de confection de bonne qualité.
Les tissus peuvent être utilisés dans un 
champ d'application grande à cause de 
leur traitement non feu, que ce soit 
dans des écoles, des hôpitaux, des 
hôtels, des universités et encore plus. 
Les tissus sont disponibles en modèle 

tissé ou recouvert, il y en a aussi un qui 
a un coefficient d'absorption acous-
tique très bon. Tous les articles sont 
certifiés et examinés. Ils peuvent être 
voir directement sur le site web de Co-
lumbus www.columbus.de.
Pour des autres informations et rens-
eignements nous sommes à votre dis-
position. Si vous n’avez pas encore un 
classeur complet, vous pouvez le 
commander volontiers chez nous – 
Nous aimons bien vous conseiller.
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