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Rayher: Canvas – der Stoff für ein modernes Zuhause
Vom Segeltuch zum kreativen Must-have

Kissen, Taschen, Kleider – Textilien sind aus dem Wohnbereich nicht wegzudenken 
und im Kleiderschrank unabdingbar. Maximal individuell sollen sie sein und dazu 
praktikabel. Da kommt die neueste Canvas-Kollektion aus dem Hause Rayher zum 
perfekten Zeitpunkt.  Zusammen mit vielen Bastel-Basics wird der vielseitige 
Allrounder zum Unikat mit Suchtfaktor, der den Wunsch nach Individualität gekonnt 
bedient.

Canvas ist durch seine vielen Eigenschaften variabel einsetzbar. Ursprünglich als Segeltuch 
eingesetzt, findet der robuste Stoff schon bald im Bekleidungsbereich seine Passion. Das 
dicht gewebte Material ist pflegeleicht sowie formstabil und vermittelt durch seine 
hochwertige Qualität Wertigkeit. Für den Kreativbereich ergibt sich dadurch ein 
unerschöpfliches Repertoire an Input. Textiles Gestalten ist Trend und mit einem Alleskönner 
wie dem Canvas-Stoff ein Selbstläufer mit Geling-Garantie. 

Canvas – praktisch und schick
Das neue Sortiment ist auf viele verschiedene Ansprüche abgestimmt worden. Neben 
Canvas-Zuschnitten, die auf Schnittmuster von Nähfans warten, laden Shopper, 
Kissenhüllen in unterschiedlichen Formen, verschiedene Taschen und Etuis sowie Wimpel 
zum direkten Zugreifen ein. Das pflegeleichte Material lässt sich bei 30°C in der 
Waschmaschine waschen, ist bügelfähig und für Schontrocknung geeignet. Viele der 
Canvas-Artikel sind neben der klassisch weißen Variante auch im modernen Grau erhältlich. 
So können verschiedene Interior-Einflüsse integriert und das Wahl-Accessoire perfekt an den
Stil der eigenen vier Wände angepasst werden. Natürlich reduziert oder maximal bunt und 
jung gestaltet – der Spielraum an Kombinationsmöglichkeiten ist durch zahlreiche 
Gestaltungsmittel und vielen neue Features unermesslich groß.

Individualismus pur
Ob nun aus den Zuschnitten selbstgenäht oder eine Alternative to go – die strapazierfähigen 
Textil-Must-haves lieben Farbe und vor allem Deko-Zauber. Im Nu lassen sich die bewährten
Stoffmalfarben über neue Siebdruck-Motive schablonieren oder mit Stempeln aufbringen. 
Formvollendete Statements, zuckersüße Muster und coole Designs verleihen dem DIY so ein
perfektes Finish. Außerdem lassen sich angesagte Looks wie Scandinavic Monochrome 
umsetzen. 

Eine Spur glamouröser tun das zukünftig auch die A4 Metallic Bügel-Transferfolien in 
verschiedenen Farben. Diese lassen sich bequem in Form schneiden oder stanzen, um 
effektvolle Motive wie Sterne oder Wolken auf den neuen Lieblingsshopper zu bügeln. Für 
ganz eilige Projekte können außerdem bereits bügelfertige Metallic-Transfermotive ruckzuck 
auf Stoffe fixiert werden. Genauso wie die detailverliebten Patches, die Mädchenherzen 
höher schlagen lassen. Verspielte Pompon- und Quasten-Borten sowie Pompon Sets setzen 
zusätzlich das Deko-Krönchen auf.

Für noch mehr Farbe im Zuhause und besonders auf Textilien wie Canvas sorgt die 
neue Handfärbefarbe in neun aktuellen Farbtönen. In Windeseile ist die Farbe bereit für den 
Einsatz und taucht weiße Stoffe ganz nach Wunsch in dezente oder intensive 
Farbmäntelchen, zaubert Farbverläufe in stylisher Dip-Dye-Optik oder generiert Batik-
Sensationen, die den Sommer willkommen heißen. Der passende Farb-Fixierer erhält die 
Freude am gefärbten DIY. 
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Für jedermann und überall
Durch die vielen Basis-Träger wird Canvas zum begehrten Kreativprojekt für die ganze 
Familie. Schließlich soll das Zuhause heimelig dekoriert sein. Ein schönes Zuhause setzt auf
einzigartige Zierelemente, die schnell realisiert und perfekt umgesetzt werden können. 
Gleichzeitig überzeugt der hochwertige Stoff auch unisex, denn die robuste Optik wirkt 
schick, aber nicht zu feminin. Und weil das Dekorieren der Träger so viel Spaß macht,  
bieten funktional bestückte Kreativ Sets alles, um Geburtstagspartys von Einhorn-
Fashionistas und Monster-Fängern kreativen Input zu verleihen. Gleichzeitig wird so die 
Kindergartentasche absolut einzigartig und für die Allerkleinsten sofort identifizierbar.

Das Sortiment rund um „Canvas“ ist bei den Stützpunkthändlern der Rayher Hobby GmbH, 
im gut sortierten Fachhandel oder im Onlineshop unter www.Rayher.com erhältlich. 


