
Exotik und Romantik 
in einem Speiseraum Design



Eine weibliche Wohnung im Turm Museum, Dallas,
 auf  KOKET  Nymph Kronleuchter fand den 

exotischen Touch, dass der Eigentümer für eine elegante 
und exquisite Platz zu bekommen suchen.

Laura Lee Clark Interior Design wählen KOKET Nymph Kronleuchter auf die Mitteilung Stück in 
diesem Dallas Wohnung, im Museum Turm befindet. Die feminine Wohnung wurde von einer 
Dame gekauft, die konnte nach einem Ort, Eleganz und üppigen kombinieren suchen, aber 
wurde auch mit einer sehr femininen Look.
“
„Sie wollte es um ihre Persönlichkeit zu reflektieren. Sie ist eine einzige Frau, und was sie tun 
konnte, was sie tun wollte - sie brachte keine Regeln. Sie ist freundlich mit viel gute Energie”, 
hat Laura Lee, in einem Interview mit D Home Magazine gesagt.

Das Interieur-Design-Firma bekommen die weiblichen Innenarchitektur, die der Client wollen 
die Kombination von verschiedenen Schatten des Rosas mit exklusivem Design, exquisite 
Möbel. Der letzte Schliff war die verführerische Nymphe Kronleuchter.

Die exotische und gewagte Kronleuchter mit gold Schmetterlinge fliegen rund um den Mess-
ingstruktur macht diese Esszimmer ein kokett wunderlichen für das Auge. Viele goldene und 
wild Schmetterlinge werden mit dem unschuldigen rosa Zimmer Design gemischt, um eine 
provokative Ambiente sowohl mit Wagemut und elegant zu erstellen.
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About KOKET
Love Happened over a simple sketch of a chair in a New York City Lounge over cocktails. As the grace of the pen took
to the paper the desire to possess and create other pieces with the same empowerment became euphoric.
KOKET is devotion to the seduction of the exquisite and to the provocation of love. Highly influenced by the
decorative arts, fashion, flora and fauna, forms and  decorative techniques from the glamorous eras reappear in the
most sophisticated versions of contemporary trends. KOKET brings empowering style to a highly edited unique
collection of furniture, passing on a sense of entitlement, exclusivity and prestige.
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Nymph Kronleuchter

Die exotische Bild der Schmetterlinge frei und wild fliegen gab die Inspiration für Nymph-
Kronleuchter. Das elegante Bewegung dieses weibliche Tier ist im dieses KOKET Kronleuchter 
vertreten. Jedes Schmetterling ist handgefertigt für Handwerksmeister, die Arbeit für jede dieser 
Schmetterlinge hat seine perfekte Singularität.

Nymph Kronleuchter ist ein Luxusstück, die den unschuldigen Drama einer wunderlichen 
Schmetterling durch die verzauberte Reise des Lebens darstellt. Diese Beleuchtung ist die 
perfekte Darstellung von Frauen und ihren zwei verschiedenen Seiten - der sanfte, elegante und 
glamouröse Seite und die Wilden. 


