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Light & Shadow – Dezente Lichtspiele und starke Kon traste  

Feurig, pudrig und geheimnisvoll. Was haben das blaue Meer bei Capri, ein zartgrün schillernder 

Eidechsenpanzer und eine knackige rote Paprikaschote gemeinsam? Alle sind in der neuen 

Fuggerhaus-Kollektion tonangebend. Die Farben beeindrucken auf den ersten Blick. Im 

harmonischen Zusammenwirken bei den klassischen Jacquards und Stickereien. Oder in den mal 

sanften, mal markanten Licht- und Schattenspielen der Ausbrenner.  

 

Bei einem ersten Blick bleibt es nicht: Mit ihren vielfältigen Dessins und Strukturen sind die 

Stoffkreationen nämlich echte Hingucker. Und wer mit den Satins, Taften und zarten Geweben auf 

Tuchfühlung geht, dem ist eine rundum sinnliche Erfahrung garantiert. 

 

Jacquards und Stickereien: Stoffsinfonien in glänze nden Tönen  

Ein „Ausgezeichnet“ im Fach Harmonielehre verdienen die neuen Jacquards und Stickereien. Alle 

Stoffe sind perfekt aufeinander abgestimmt: die klassischen Ranken und Blüten auf die grafischen 

Streifen- und Schlaufendessins. Die pastelligen Mint-, Blau- und Mauvetöne harmonieren im 

Zusammenspiel mit Gold und Silbergrau, aber auch mit kräftigem Rot und Orange. Und über allem 

liegt ein sanfter, edler Glanz.  

 

Light & Shadow: dezente Lichtspiele und starke Kont raste  



Da bewegt sich doch etwas am Fenster …? Zart zeichnen sich die Umrisse von Blüten und 

Blättern auf dem feinen Gewebe ab. Im Sonnenlicht erscheint ein Dessin, das an breite 

Pinselstriche erinnert. Mit ihren weichen Ausbrenner-Qualitäten setzt die Serie Light & Shadow auf 

dezente Lichtspiele. Denn ruhige Töne stehen diesen Stoffen am besten. Die floralen und 

geometrischen Dessins erscheinen in Blütenweiß, Cremefarben und in erdigem Taupe. Ein 

besonders plastischer 3D-Effekt ergibt sich auf den mit Lauge behandelten Ausbrennern. 

 

Mut zu Farbe und Fülle zeigen die Deko-Gardinen-Sets: Doppelgewebe mit unregelmäßigen 

durchbrochenen Streifen, Glanz und Crash ergänzen die Ausbrenner-Serie. Hier leuchtet ein 

feuriges Rot, dort ein ausdrucksstarkes Lila; Gold- und Bronzetöne schillern um die Wette. Der 

hohe Leinenanteil verleiht den Dekostoffen Stand und Volumen. 

 

 


