
  

Träumend von einem 
weißen und Gold Winter

KOKET einstellt den Trend für die neue Saison mit einem üppigen Kombination aus Reinheit und Opu-
lenz wie in exklusiven weiß und gold Designstücke personalisierten, um Schimmer zu den schönsten 
und kuratiert home Innenräume zu bringen..
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KOKET lange Liste von schuldige Vergnügen machen unsere opulent gestaltet die Trendsetter in jeder 
Jahreszeit, und in diesem Winter ist keine Ausnahme. Die ikonische Chandra Chair sieht genauso mutig 
und kühn in einer luxuriösen Kombination der schönsten weißen Satin-Polster und polierten goldenen 
Rahmen, winkte der Scheinwerfer in jedem Raum zu sein. Die pralle Kurven der Besame Stuhl aussehen 
engel in reinem Weiß lux Samt, oben auf dem goldenen Heiligenschein des runden Basis verzog.
Die wunderlichen Spellbound Kabinett mit seinen Metall Alter Messing Bio Spitze, einen floralen Inspira-
tionen zu einem mehr weibliche Winter zu bringen, während Colette Sofa, in seine neue Form mit 
detaillierten Füßen, hat das Beste von Paris inspiriert glamourös Wohnräume zu schaffen. Die roman-
tische Kiki Beistelltisch setzt die Pariser Stil Raumdekoration, eine freche, aber stilvolles Aussehen mit 
seinen polnisch Messing Reifen und Iris-Blumentipps Unterstützung einer Bronze-Glas geben.
Dann, der die Liebesaffäre mit dem schönsten Schmuck für zu Hause vergessen. Mandy Hocker erzählt 
eine Liebesgeschichte, wo Design und Schmuck zu vereinen, um ein Luxusstück, das einen unkontrollier-
baren Verlangen wecken kann. Und die Crème de la Crème, die atemberaubende Eternity Kronleuchter 
aus Swarovski-Kristallen zusammengesetzt, verpackt one-by-one in auffallenden goldenen Ringen, eine 
magische funkelnde Licht, das durch den Raum tanzt.
Köket träumt von einem weiß und gold Winter. Bist du auch?

Die Luxus-Design-Marke Koket setzt den Trend für die kalten Wintersaison. Unsere Sehenswürdigkeiten 
sind auf einem weißen und gold Winter gesetzt, wo Glamour, Opulenz und Eleganz sind die Hauptwörter. 
Glamorous Home Interieur wird in einem neuen Licht zu sehen Winter, die Kombination der weichen Rein-
heit von Schnee mit der glänzenden Luxus-Gold.
Streunende weg von der typischen Verwendung von dunklen Farben während der kalten Jahreszeit, nahm 
Koket ein neues Konzept und eine neue Linie mit der Reinheit des Schnees als Inspiration. KOKET Luxus 
ist in den meisten exquisiten Stoffen vorhanden, schimmernden Kristallen und natürlich unsere golden 
berühren. Unsere neue Auswahl der Stücke können Sie jeden Raum in einem Haus, das für einen neuen 
dramatischen Look für den Winter auf der Suche ist zu schmücken. Diese Ermächtigung Aussage Stücke 
sind sicher, mit ihren provokanten Entwürfe und feinsten Oberflächen verführen.
 

Willkommen In Einer 
Winter-Märchenland Von 

Üppigen Schuldige 
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Gewagte Design-Ästhetik, hohe Schlag zeigt üppige Präsentationen und die notorisch risqué 
Kampagnen, haben eine unheimliche Art und Weise zu vermitteln, Köket Mission ist die 
äußerst wünschenswert Empowerment Aussage Stücke zu schaffen.

Die angeborenen Wunsch zu verführen und locken seine Anhänger ist perfekt im Guilty Plea-
sures & Exotic Opulence Sammlungen veranschaulicht. Bestehend aus dramatischen Fall 
Waren, üppige Polsterung, exquisite Beleuchtung und dekadente Pelze; die alle mit ihren 
magischen Mineral Medley, lux Metalle, pulsierenden Juwel Töne und exotische Pfauenfedern 
zu hypnotisieren.

KOKET die savoire faire ist berauschend! Die Linie wird durch Handwerksmeister und Juweliere, 
die kein Detail oder Element vergessen lassen gefertigt. Köket Principal Designer sind eine 
Gruppe von außergewöhnlich künstlerische und gut abgerundeten Produktdesigner, die von 
Janet kreativen Auge geführt werden und fast fanatischen Streben nach Perfektion. Die Marke 
wird von einer Elite-Personal von hoch qualifizierten Menschen, die Momente der Verführung 
Design zu erstellen bemühen sich nahtlos den Verkauf der Sammlung weltweit über ein selek-
tives Netz von Innenarchitekten und Luxuseinzelhandelsgeschäfte geführt.
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