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Mit der Gründung im Jahr 1826 hat sich die Firma IBENA 
der Textilen Leidenschaft verschrieben. Seit jeher ferti-
gen wir in Bocholt Wohndecken, die mehr geben als bloße 
Wärme – in Designs, die mehr sagen, als tausend Worte 
erzählen können. 

Dabei waren Decken für uns stets mehr als nur Textilien. Vielmehr 
verstehen wir die Decke als Medium für Freundschaft, menschliche 
Wärme und Leidenschaft. Der Entfachung eben dieser Leidenschaft 
haben wir uns verschrieben. Das Ergebnis unserer Arbeit sind Wohn-
decken in höchster Qualität und in Designs, die den Zeitgeist treffen und 
modern interpretieren. 

Erleben Sie Textile Leidenschaft mit Wohndecken von IBENA.

Right from when it was established in 1826, the 
company IBENA was passionate about textiles.

Ever since, we have been producing lifestyle blankets 
and bed linen that offer more than mere warmth – in 

designs that tell more stories than a thousand words. 

Blankets have always been more to us than mere textiles. We 
see them as a medium for friendship, human warmth and passion. 

We have dedicated ourselves to letting this passion unfold. The 
result of our work: high quality lifestyle blankets and designs which 

both meet and interpret the zeitgeist.
 

Experience textile passion with blankets from IBENA.
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1454/100

1442/800*

1453/250

1452/300

Pastel Love Jacquard gewebt, gekettelter Zierstich
*Perlon-Veloursband
58 % Baumwolle, 35 % Pol yacryl (Dralon),
7 % Pol yester
Größe: 150 x 200 cm

jacquard woven, whip stitch
*velours binding
58 % cotton, 35 % acrylic (Dralon),
7 % pol yester
size: 150 x 200 cms

Sanfte Farben vOn Creme bis Himbeere. Die Decken-KOllektiOn Pastel LOve verbreitet Lust auf den 
Frühling. Die sOnnigen Tage des Jahres werden eingeläutet und das Heim wird mit einem leichten 
WOhngefühl verzaubert. Mit den Kuscheldecken in heiteren und freundlichen Pastellfarben zieht die 
Leichtigkeit des WOhnens ein und bringt eine frische und zarte Ausstrahlung mit sich, die ein besänf-
tigendes Reich in unserem Zuhause schafft.

SmOOth cOlOurs frOm Creme tO raspberry. The pastel lOve blanket cOllectiOn create desires Of 
spring. Sunny days are just arOund the cOrner and there is magic Of a cOsy atmOsphere in the air . 
Because Of Our bright and pastel cOlOured blankets new lightness is brOught intO Our hOmes and a 
fresh and gentle charisma is established. A place Of security and intimacy is created.and translates 
it tO yOung and fashiOnable blankets.

Sorrento
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1459/100

1460/760

1458/100

1455/900

Sommerbriese Jacquard gewebt, gekettelter Zierstich
58 % Baumwolle, 35 % Pol yacryl (Dralon),
7 % Pol yester
Größe: 150 x 200 cm

jacquard woven, whip stitch
58 % cotton, 35 % acrylic (Dralon),
7 % pol yester
size: 150 x 200 cms

Ein leichter Wind weht durch die Blätter, die SOnne schenkt ihre letzten SOnnenstrahlen. Blumenduft 
liegt in der Luft, die Haut wird mit warmer, wOhlriechender SOmmerluft umspielt. Fernweh und der 
Drang nach Urlaub gestalten den Alltag. Die Decken-KOllektiOn SOmmerbriese greift dieses SzenariO 
auf und bringt ein Stück SOmmer, Wärme und Lebenslust in die eigenen vier Wände.

A slight breeze embraces the leaves, the sun gives her last rays Of sunshine. The smell Of flOwers 
is in the air, warm fragrant summer air tickles the skin. Wanderlust and the impulse Of vacatiOn ac-
cOmpany Our everyday life. The summer breeze blanket cOllectiOn picks up this scenariO and brings 
alOng a piece Of summer, warmness and passiOn fOr life within Our hOmes.

Sorrento
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2044/2002042/800

Reise der Farben Jacquard gewebt, Samtband-Einfassung
58 % Baumwolle, 35 % Pol yacryl (Dralon),
7 % Pol yester
Größe: 150 x 200 cm

jacquard woven, velvet binding
58 % cotton, 35 % acrylic (Dralon),
7 % pol yester
size: 150 x 200 cms

Reisen bringen uns Kulturen und TraditiOnen näher. Sie lassen uns die Welt erObern, die warmen 
SOnnenstrahlen auf unserer Haut spüren und die Wunder der Natur und der Erde erfahren. Warme 
ROtnuancen und ausgewählte Erdtöne laden uns auf eine Reise ein, bei der wir die Farben der Welt 
erleben. Unsere Decken-KOllektiOn stillt diese Reiselust, indem sie Urlaubsgefühl in die WOhnungen 
einziehen lässt.

Due tO jOurneys we explOre fOreign cultures and traditiOns. We experience the diversity Of the 
glObal landscape, feel the warm rays Of sunshine and the miracles Of nature and earth. Warm red 
nuances and well selected earthy tOnes invite us tO a jOurney intrOducing a wOrld full Of cOlOurs. 
Our blanket cOllectiOn satisfies Our wanderlust by creating a feeling Of hOliday within Our hOmes.

Solare Futura
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Solare Futura

Dessin 2042/800
Jacquard gewebt, Samtband-Einfassung
58 % Baumwolle, 35 %  Pol yacryl (Dralon),
7 % Pol yester
Größe: 150 x 200 cm

design 2042/800
jacquard woven, velvet binding
58 % cotton, 35 % acrylic (Dralon),
7 % pol yester
size: 150 x 200 cms
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Sorrento Doubleface

Dessin 2340
Doubleface, gekettelter Zierstich
58 % Baumwolle, 35 % Pol yacryl (Dralon),
Größe: 150 x 200 cm

design 2340
doubleface, whip stitch
58 % cotton, 35 % acrylic (Dralon),
7 % pol yester
size: 150 x 200 cms
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Farbrausch Dessin 2340
Doubleface, gekettelter Zierstich
58 % Baumwolle, 35 %  Pol yacryl (Dralon),
7 % Pol yester
Größe: 150 x 200 cm
Größen*: auch in 100 x 150 cm, 
150 x 230 cm, 220 x 240 cm

design 2340
doubleface, whip stitch
58 % cotton, 35 % acrylic (Dralon),
7 % pol yester
size: 150 x 200 cms
sizes *: also in 100 x 150 cms,
150 x 230 cms, 220 x 240 cms

Das Verlangen aus dem grauen Alltag zu entfliehen, lässt uns den Wunsch verspüren, wieder 
Farbe in unser Leben zu bringen. Aufregende Farbgestaltung unserer Kuscheldecken  hellen die 
alltägliche MOnOtOnie auf und sOrgen für GebOrgenheit und Ordnung im chaOtischen Arbeitstag. 
Sie verkörpern Energie und stillen unsere Abenteuerlust.

The desire tO escape the dullness Of everyday life, awakes a feeling Of bringing refreshed cO-
lOurs intO Our lives. Exciting cOlOur arrangements brighten Our mOnOtOny Of Our daily grind 
and evOke a feeling Of security and structure in Our chaOtic daily lives. They embOdy energy and 
satisfy Our pursuit Of adventure.
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Sorrento Doubleface



2026/1001997/100

Coloured Candy Jacquard gewebt, Schmalsaum
100 % Baumwolle
Größe: 140 x 200 cm

jacquard woven, narrow hem
100 % cotton
size: 140 x 200 cms

Leckereien sind ein süßes Highlight, das jedem Kind ein Leuchten in die Augen zaubert und immer in 
Erinnerung bleibt. COlOured Candy lässt durch sein verspieltes und buntes Design alte Kindheitser-
innerungen aufblühen. Mädchenhafte, in Pastelltönen gehaltene Kuscheldecken schenken uns Leich-
tigkeit und füllen den Raum mit einem Gefühl vOn Unbeschwertheit und Jugendlichkeit.

GOOdies are sweet highlights that causes a sparkling Of jOy in the eyes Of Our children. COlOured 
Candy characterized by cOltish and cOlOurful designs awakes preciOus childhOOd memOries. Mai-
denly, pastel shaded blankets give wOnderful lightness and cOmplete Our rOOms with a feeling Of 
light-heartedness and yOuthfulness.

Cotton Pur
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1995/100

1966/300

1967/800

Pure Beauty Jacquard gewebt, Schmalsaum
100 % Baumwolle
Größe: 140 x 200 cm

jacquard woven, narrow hem
100 % cotton
size: 140 x 200 cms

Frühlingsgefühle lassen unsere Herzen höher schlagen. Die Decken-KOllektiOn Pure Beauty ent-
führt uns an einen Ort natürlicher  und reiner Schönheit, an dem der blumige Duft die Sinne verführt 
und zu einem entspanntem Picknick einlädt. Sie verkörpert Nachhaltigkeit und absOlute Reinheit und 
bringt eine FOrm vOn Ursprünglichkeit in die WOhnungen.

Spring fever evOkes a feeling Of happiness. The pure beauty blanket cOllectiOn takes us tO a lOcatiOn 
enchanted by natural an straight prettiness, where flOwery scents seduce the senses and invite us 
tO a relaxing picnic. It embOdies sustainability and entire clarity and brings a kind Of naturalness tO 
Our hOmes.

Cotton Pur
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0829/300

0997/300 0998/400

0996/800

Pure Beauty Jacquard gewebt, Perlon-Veloursband
58 % Baumwolle, 35 %  Pol yacryl (Dralon),
7 % Pol yester
Größe: 220 x 260 cm

jacquard woven, velours-binding
58 % cotton, 35 % acrylic (Dralon),
7 % pol yester
size: 220 x 260 cms

Frühlingsgefühle lassen unsere Herzen höher schlagen. Die Decken-KOllektiOn Pure Beauty ent-
führt uns an einen Ort natürlicher  und reiner Schönheit, an dem der blumige Duft die Sinne verführt 
und zu einem entspanntem Picknick einlädt. Sie verkörpert Nachhaltigkeit und absOlute Reinheit und 
bringt eine FOrm vOn Ursprünglichkeit in die WOhnungen.

Spring fever evOkes a feeling Of happiness. The pure beauty blanket cOllectiOn takes us tO a lOcatiOn 
enchanted by natural an straight prettiness, where flOwery scents seduce the senses and invite us 
tO a relaxing picnic. It embOdies sustainability and entire clarity and brings a kind Of naturalness tO 
Our hOmes.

Sorrento
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Solare Futura Sorrento

Cotton Pur

Sorrento

Sorrento 230 x 260 cm

Sorrento Doubleface



IBENA Interior Textil GmbH
Industriestraße 7 – 13  //  D-46395 Bocholt
Tel. (02871) 287-0  //  Fax (02871) 287-309
E-Mail: info@ibena.de  //  www.ibena.de


