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RUNWAY
Wir Warten in der abflughalle 
auf das CheCk-in, sChreiten durCh 
die Passkontrolle. 
die anzeigetafel informiert uns 
über das abflug-gate. 
dann steigen Wir ins flugzeug, suChen 
unseren sitzPlatz und riChten uns 
bequem ein. «ready for take-off!» 

es geht mit atemberaubender beschleunigung richtung horizont, 

eintauchend in den glitzernden sternenhimmel. Wir sammeln eindrücke, 

die uns zum träumen und Verweilen einladen. die zeit scheint still zu 

stehen und wir beobachten aus der ferne, regen unsere fantasie an und 

interpretieren altbewährtes neu. die reise entführt uns aus dem alltag 

und verhilft zu neuer energie, zu frischen impulsen und leidenschaft. die 

neugewonnene inspiration ist jedoch viel mehr als die summe ihrer teile.

«sei einzigartig!» das ist die botschaft der mira-X runWay 

Collection. sie unterscheidet, hebt ab und lässt den konventionellen 

mainstream auf dem boden zurück.

die mira-X runWay Collection findet das gleichgewicht zwischen dem 

industriellen und dem kunsthandwerk, harmonie im Vertrauten, dem 

nostalgischen, dem unbekannten im Wechselspiel inmitten licht und luft.

eine faszinierende zusammenstellung aus gewagten und neuen Variati-

onen erwartet sie. gleichzeitig unterstreicht runWay die für mira-X 

charakteristische designsprache: modern, klar, reduziert. dank dem über-

greifenden farbkonzept sind die stoffe beliebig miteinander kombinierbar.

«thank you for flying with mira-X. We hope you will have a good flight 

and enjoy the runWay Collection».

RUNWAY
We are going through CheCk-in inside 
the deParture hall and Walk through 
PassPort Control. 
the deParture board informs us 
about our gate. 
We are boarding the airCraft, find 
our seats and make ourselVes 
Comfortable. “ready for take-off!”

We are ascending towards the horizon with breathtaking speed, immersing 

into the star-lit sky. all the impressions we are taking in invite us to ponder 

and dream. the time seems to stand still and we observe the world from 

far away, stimulate our fantasy and interpret the old anew. the trip takes 

us away from everyday life and gives us new energy, fresh impulse and 

passion. the newly acquired inspiration, however, evokes the sense of 

simplicity and meaning.

“be unique!” this is the message of the mira-X runWay 

Collection. it distinguishes, it sets itself apart and leaves the conventional 

mainstream behind.

the mira-X runWay Collection finds a subtle balance between the 

industrial and the handcraft, harmony in the familiarity, the nostalgia, the 

unknown.

a fascinating composition of new and daring variations awaits you. at 

the same time, runWay underscores the design language characteristic 

of mira-X: modern, clear, reduced. thanks to the coordinating color 

concept, all fabrics can be combined with one another.

“thank you for flying with mira-X. We hope you will have a good flight 

and will enjoy the runWay Collection.”



CHECK-IN  reduCe to the maX!

die designsprache und die farben sind maximal reduziert. ehrliche, 

luftig - leichte qualitäten erlauben uns, die frische luft zu spüren und 

lassen das sonnenlicht dezent durchschimmern.

die designs sind sehr klar und geometrisch minimal. doch der reiz 

des fast Perfekten lässt Platz für träumereien. irritationen werden 

bewusst provoziert. leichtes, modernes Wohlfühlambiente, erzeugt 

durch kreidige, variantenreich rauchige töne bis hin zu sanftem Pastell.

the design language and the colors are reduced to the max. genuine, 

ethereal qualities allow us to feel the fresh air and let the sunlight 

discreetly shine through. 

the designs are very clear and geometrically minimal. yet the appeal of 

the near-perfect leaves room for dreaming. irritations are intentionally 

provoked. light and modern feel -good ambiance. Created with colors 

from chalky tints to varying smoky tones to soft pastels.
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TAKE OFF  brings liVe and Variation!

dichte gewebe mit frischen, leuchtenden farben in grafischen 

designelementen beleben und mischen das interieur gründlich auf. der 

charakterstarke auftritt durch ein natürlich dynamisches, fröhliches 

farbenspiel vermittelt lebendigkeit und energie.

mit leidenschaft werden in take-off gewohnte grenzen überschritten. 

hochwertige scherli und Webplissés heben von den gewohnten 

techniken ab und nehmen den attraktiven kurs der Verführung auf.

die farben des horizontes wie türkis, grün, rot und gelb setzen 

akzente auf der weissen grundfarbe.

dense weaves with fresh, shining colors in graphic design elements 

bring live and variation to the interior. the innovative presentation of 

a naturally dynamic and cheerful play of color evokes the sense of 

fervor and energy.

in take-off common boundaries are encroached with passion. high-

quality Jacquard-découpe and Plissés distinguish from the common 

techniques and take on an attractive new direction. 

the colors of the horizon such as turquoise, green, red and yellow, set 

accents on the white base color.
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CHILL OUT  don‘t be tedious!

Wertige, sinnliche dreidimensionalität passt hervorragend ins ambiente 

und beweist in Chill-out, dass ruhe und erholung nicht langweilig 

aussehen müssen. der liebevolle handarbeitslook macht den Charme und 

die sehnsucht nach alten Werten aus. Verspielte, feminine Jacquard-

effekte sorgen bei den dekostoffen für frischen und neuen Wind.

Chill-out kreist auch um urbane opulenz – mit eindrucksvollen braun- 

und beigetönen bis hin zu auserwählten beerennoten. dunkle erdfarben 

schaffen in Verbindung mit kontrasten ein warmes, harmonisches 

Wohlgefühl. ohne die Wurzeln zu verleugnen, sieht das traditionelle 

weder brav noch bieder aus. der spezielle mix in edlem Charakter 

verleiht mira-X eine reizvolle Präsentationsausrichtung.

Precious, sensuous three-dimensional elements beautifully match the 

ambiance and prove in Chill-out that tranquility and repose do not 

have to be tedious. the loving handcraft look evokes a sense of charm 

and a longing for old values. Playful, feminine Jacquard-effects adorn 

the decorative fabrics with a fresh and novel wind.

Chill-out also encompasses urban opulence. from impressive 

brown and beige tones to select berry hues. dark earth-tones 

combined with contrasting colors create a warm and harmonious feel -

good-atmosphere. the traditional, without denying its roots, appears 

neither plain nor conventional. this special mix in noble character 

gives mira-X a charming presentation package.
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mir a -X   s to ffe  ag       
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