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Mit Farbe punkten 
DIE NEUE KOLLEKTION VON PYLONES BRINGT FARBE IN DEN HERBST 

 

Colombes, den 18. September 2019 +++ Der französische Geschenkartikelhersteller Pylones startet mit 
seiner neuen Kollektion „Pompon“ in den farbenfrohen Herbst. Schöpfer des kreativen Designs ist erneut das 
Künstlerduo „5&Citron“, mit denen Pylones bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammenarbeitete. Die 
„Pompon“-Kollektion ist ab sofort in allen Pylones-Stores sowie im Onlineshop unter www.pylones.com/de 
erhältlich. 

Für die farbkräftige Kollektion „Pompon“ arbeitete Pylones mit dem Duo „5&Citron“ zusammen, von dem 
auch die beliebte „Black Cat“-Kollektion entworfen wurde. In Bezug auf die Farbgebung geht das Duo bei 
„Pompon“ jedoch in eine deutlich poppigere Richtung und versieht Gegenstände des alltäglichen Lebens mit 
bunten Farbpunkten, die einen trendigen Retro-Charme mit sich bringen und in ihrer Struktur an eine 
Drucktechnik mit Wattebäuschen oder eben Pompons erinnern. Mehrschichtig überlagert erscheinen die 
bunten Farbtupfen geradezu wie eine Blumenwiese, die auf den Artikeln verewigt wurde.  

Auch in dieser Kollektion verbindet Pylones Design mit Nutzen und bringt neuen Schwung in Handtaschen 
und stilbewusste Haushalte. So unterstützen Haarbürste und Klapphaarbürste mit Spiegel der Kollektion 
gleich im doppelten Sinn den gewünschten Style. Das praktische Nackenkissen macht in Kombination mit 
der komfortablen Schlafmaske im getupften Retro-Muster auch lange Bahnreisen durch das teils 
ungemütliche Herbstwetter angenehmer. Also vielleicht eine Herbstreise nach Paris? Mit dem eleganten 
Schal stört die herbstliche Brise an der Seine nicht mehr und es bleibt mehr Zeit zum Genießen! 

 

Bestandteile der Kollektion (u. a.): 

Haarbürste – Ladypop small „Pompon” 

Stilecht im Farbtupfen-Design der Kollektion „Pompon“ unterstützt Sie diese handliche Haarbürste unterwegs 
und zu Hause dabei, Ihre Frisur stets im Griff zu haben. 

 

Nackenkissen – Velvet Neck „Pompon” 

Lange Bahn- und Autoreisen bieten selten gemütliche Optionen für ein erholsames Nickerchen – doch mit 
diesem Nackenkissen von Pylones wird Ihr Kopf gestützt, während Sie sich entspannt zurücklehnen können. 

 

Schlafmaske – Velvet Eyes „Pompon“ 

Mit der farbenfrohen Schlafmaske der „Pompon“-Kollektion können Sie an jedem Ort entspannt die Augen 
schließen und entspannen, während Sie für andere ein absoluter Hingucker bleiben. 

 

http://www.pylones.com/de


 
 

Zur gesamten Kollektion 

 

 

Pylones – créateur d’objects à Paris 

Pylones nimmt Gegenstände des täglichen Lebens und erfindet sie neu, dekoriert sie, bringt sie 
durcheinander und verhilft dem Alltag zu mehr Glanz – und das seit mehr als 30 Jahren. Das einzigartige 
Konzept der Marke mit seinen spielerischen, ausgefallenen Objekten wird von den beiden Gründern 
Jacques und Léna Guillemet sowie zurzeit 15 französischen Designerinnen und Designern mit einer 
ausgeprägten Vorliebe für das Ungewöhnliche getragen. Pylones kombiniert jahrhundertealte Techniken und 
Dekorationsverfahren mit Materialien des 21. Jahrhunderts für einzigartige verrückte Kreationen.  

Begonnen hat alles 1985 in Paris in einer kleinen Werkstatt. Heute gibt es weltweit über 120 Pylones-Läden 
mit mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In Deutschland betreibt der Geschenkartikelhersteller 
11 Filialen in den Städten Leipzig, Frankfurt, Nürnberg, Heidelberg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und 
München. 

Im Herzen von Pylones steht die Glasbläserei bei Paris, die seit 1996 die Schmuckkollektion „Le Souffle de 
Pylones“ entwirft und gestaltet: mundgeblasene Anhänger, Ringe und Ohrringe, eine Hommage an die 
Blütezeit der fröhlichen Pariser Mode. 

„Pylones“ ist Französisch und bezeichnet Stromleitungsmasten. Ebenso wie diese transportiert Pylones seine 
Energie über Ebenen und Felder, durch Täler und Berge und macht sich nichts aus Grenzen – um den 
ganzen Planeten mit guter Laune anzustecken. 

 

Text und Bilder zum Abdruck frei. 
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