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Fuggerhaus: FR-One „Palazzo Reale“ – Edel, komfortabel, modern

Ob elegante Schlossatmosphäre, exlusives Loungeambiente oder eine schrille und zugleich 
moderne Suite – die FR-One Kollektion „Palazzo reale“ steht für modernen Komfort sowie ideale 
Kombinationsmöglichkeiten und dient zur Optimierung der Raumakustik. Durch den Einsatz der 
hochwertigen Dekostoffe wird die Nachhallzeit im Raum reduziert und eine verbesserte 
Sprachwahrnehmung geschaffen.
Auch sind die Dekostoffe für öffentlichen Einrichtungen geeignet und entsprechen somit hohen 
Standards, die zugleich Räume optisch aufwerten.

Edel
Lassen Sie sich von prachtvollen Fensterkleidern in die Welt von Prunk und Eleganz entführen. 
Leichte Schimmereffekte und feine Strukturen erstrecken sich auf den Textilien. Das Spiel 
verschiedener Webarten setzt ein starkes Statement für den extravaganten Geschmack und große
Muster harmonieren in Kombination mit fligranen Musterungen in aufeinander abgestimmten 
Farben.
Design„Movill“ vereint unterschiedliche FR-Garne miteinander und schafft dadurch einen 
besonderen Fond und einzigartige Musterstrukturen. Ganz im Matt-Glanz-Effekt stellt sich „Myrl“
vor und begeistert in schillerndem Sandbraun, Beige und dunklem Schiefergrau. „Manson“ und 
„Mendi“ zeichnen sich durch ausdrucksstarke Muster und klare Linien aus, die Räume in ein 
wirkungsvolles Ambiente tauchen. 

Komfortabel
Wenn Bequemlichkeit auf Stilgefühl trifft, resultiert ein Ort des Wiederkehrens. Die FR-One 
Möbelstoffe laden in starken Oberfächen und ideal aufeinander abgestimmten Farben zum 
Wohlfühlen ein. Kombinationen aus  feinen sowie groben Garnen in kontrastreichen hell-dunkel 
Tönen erstrecken sich auf „Mull“ und „Miim“ ,die mit  mit edlen Melange-Effekten beeindrucken.
Als Highlights stellen sich „Mystral“ und „Misto“ in starken Farbstreifen heraus, die in 
Kombination zu ruhigen Stoffen ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Grafsche Linienspiele 
und Muster kommen mit „Malpertius“ und „Mispoli“ daher und „Mistingnet“ überrascht mit 
fligranem Fischgrätenmuster in Granatapfelrot, zartem Puder und frischem Lime.
Modern
Trendige Farbhighlights setzen die hochwertigen Digitaldrucke in kräftigen Farben. Von der 
Natur inspirierte Motive spiegeln sich auf den weich fießenden Batiststrukturen wider. 



Baumrinden-Optik sowie Wasserverläufe in Aquarellfarben bringen ein Stück Natur in die 
eigenen vier Wände und spielen hier ihre ganze Raffnesse aus.
„Marsala“ macht mit einem bunten Zusammenspiel an Farben Lust auf kreative Gestaltung am 
Fenster und begeistert alle, die auf der Suche nach Außergewöhnlichem sind. Als echter 
Stimmungsaufheller entpuppt sich „Mir“ - frische Farben verlaufen ineinander und lassen 
kunstvolle Muster entstehen, die Leben ans Fenster bringen.
Die farbstarken Digitaldrucke bestechen im leichten und gleichmäßigen Faltenwurf und 
verwandeln Hotelzimmer in moderne Wohlfühlambienten mit besonderer Farbnote.


