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hazy blanket

designed by Julia Mülling | 2014

design

The Hazy blanket is a woven black and white watercolor that
is reminiscent of a landscape or a rugged coast. The blankets
artistic inspiration of abstract paintings is underlined by its
fluid and dynamic space of two tone shades. Fine pure sheep
wool and the smooth color transitions give Hazy its lightness
and tenderness.
This luxurious and cozy blanket perfectly complements a wide
variety of living spaces and can also be used as a stunning wall
hanging. Hazy stays with you in cold winter days and chilly
summer evenings to always keep you warm and comfortable all
year round.
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hazy blanket

190 cm

145 cm

dimensions | weight

145 cm x 190 cm

| 1 kg

product type

Wool Blanket
production process

Hazy is woven from 100% sheep wool.

m ate ri a l

color

100% Wool

Black & White

maintenance

Handwash in cold water and wring gentyl or use a delicate, low temperature and
low action washer spin. Do not machine dry. Hang to dry.

Schneid

Lighting & Furniture
www.schneid.org

De

hazy Decke

entworfen von Julia Mülling | 2014

design

Hazy ist ein gewobenes Aquarell, das an eine Landschaft oder
eine zerklüftete Küste erinnert. Die künstlerische Inspiration
durch abstrakte Malerei wird durch den weichen und
dynamischen Farbverlauf der konträren Töne Schwarz und
Weiß hervorgehoben. Pure Schafswolle und der weiche Farbfluss
verleihen Hazy eine sanfte und weiche Anmut.
Mit ihrem großflächigen und abstrakten Muster ergänzt
die luxuriöse und gemütliche Wolldecke eine Vielzahl an
Wohnräumen und kann sogar als Wandbehang genutzt werden.
Hazy ist dein treuer Begleiter an kalten Wintertagen und lauen
Sommernächten und hält dich das ganze Jahr über warm und
behaglich.
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hazy Decke

190 cm

145 cm

Abmessungen | Gewicht

145 cm x 190 cm

| 1 kg

P ro d u k ta rt

Wolldecke
Herstellung

Hazy wird aus 100% Schafswolle gewoben.
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Farbe

100% Wolle

Schwarz & Weiß

Pf l e g e

Durch Handwäsche und mit passendem Waschmittel in kaltem Wasser reinigen und
vorsichtig auswringen oder einen kalten Schonwaschgang mit geringen Umdrehungen
wählen. Nicht mit Trockner trocknen sondern zum Trocknen aufhängen.
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