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Welcome Home - Der schönste Platz der Welt

Ein großer Teil des Lebens findet in unseren eigenen vier Wänden statt. Hier werden 

Erinnerungen geboren, gemütliche und gesellige Momente genossen sowie Freunde und Familie 

gerne willkommen geheißen. Erst das Zusammenspiel vieler Elemente verwandelt ein 

gewöhnliches Haus in ein gemütliches Zuhause. Fuggerhaus Kollektion „Welcome Home“ gibt 

mit federleichten Stoffen dem Heim den letzten Schliff und schafft das gewisse Etwas für die 

heimische Fensterdekoration.

Hereinspaziert und Wohlfühlen ist hier Programm – mit einem Blick ins Wohnzimmer lädt der 

wohl gemütlichste Raum des Hauses zum Verweilen ein. Ein interessantes Buch im Ohrensessel, 

Entspannen auf dem Sofa oder lustige Brettspiele in geselliger Runde machen das Wohnzimmer 

so besonders. 

Experimentell anmutende Stoffe am Fenster unterstreichen das Wohngefühl und erscheinen hier 

wie Einzelstücke. Dekostoff „Weave“ ergänzt im gewebten Look sowie einer verwischten 

Wellenstruktur die moderne Wohneinrichtung ideal und „Valentino“ verleiht dem Wohnzimmer 

im barock-modernen Mix einen faszinierenden Charakter. Als besonderes Highlight stellt sich 

Dekostoff „Glamour“ im extravaganten Kleid vor. Der auf Metall gedruckte Scherlie besticht mit 

transparenten sowie blickdichten Bereichen und versprüht puren Luxus und Eleganz.

Diese Stoffe erzählen Geschichten über das Leben und schaffen eine Balance zwischen 

zeitgeistigem Wohndesign und der Faszination des Gelebt und zugleich Beständigem.

In der Küche wird nicht nur gekocht und gegessen – sie ist das Herzstück eines jeden Hauses 

und entfaltet sich als lebendiger Familientreffpunkt.



Für ein modernes Küchenambiente sorgt Ausbrenner „Flair“ mit effektvoller Netzstruktur im 

Patinalook. Der Fuggerhaus Stoff zeichnet sich durch seine hohe Veredelung aus und überzeugt 

mit hochwertiger Oberfläche und edlem Schimmereffekt. Dagegen kommt „Script“ in abstrakter 

Kaligraphie daher und verleiht dem Raum Persönlichkeit als auch modernes Wohnempfinden. 

Besonders heimisch wird es mit Dekostoff „Antica“, denn das Zusammenspiel von Vielfarbigkeit 

und aufgelösten Streifen vermitteln Behaglichkeit und verwandeln die Küche zur Komfortzone.

Ob draußen oder drinnen – jeder genießt entspannte Momente im Grünen. Fuggerhaus lässt die 

Herzen von Naturliebhabern höher schlagen, denn leichte Stoffe in zarten Farben bringen ein 

Stück Garten in die eigenen vier Wände.

Entstanden aus einer malerischen Wischtechnik erinnert der vollflächige Druckstoff „Amanda“ an 

eine urige Mauer die viele Geschichten erzählen kann. Der Charme einer Großstadt sowie der 

Zauber der Natur entfalten sich auf Ausbrenner „Avery“. Hier verleihen große Blüten am Fenster 

und farbige Verläufe innerhalb der Linie dem Stoff seinen besonderen Reiz. Ganz im frisch-

legeren Stil zeigt sich auch „Elina“ - der Leinenanteil sowie die spannende Struktur spiegelt den 

natürlichen Charakter wider.

Mit einem guten Buch und kühlen Getränken lädt die selbstgeschaffene grüne Oase so zum 

Wohlfühlen und Ankommen ein.

Wohlige Behaglichkeit verbreitet sich im Schlafzimmer, dem Ort der Ruhe und Entspannung.

Gemütlichkeit schafft Verdunklungsstoff „Olymp“, der für ein  Abdunkeln des Raumes sorgt und 

gleichzeitig dekorativ und elegant wirkt. Optische Ruhe strahlt auch Gitter-Store „Kate“ als Uni 

aus und schafft es durch seine einzigartige Netzstruktur und edlem Glanz-Effekt alles andere als 

langweilig zu wirken. Ganz nach dem Motto „Romantic Deluxe“ erinnert Stickerei „Joli“ an längst 

vergangene Zeiten und greift den Vintagestil gekonnt auf. Dabei wirkt die Sockelstickerei edel 

und weich zugleich und erfüllt den Traum aller Romantiker. Mit Liebe zum Detail besticht auch 

der federleichte Dekostoff „Feather“. Das Spiel mit Schrift und Feder zeigt sich dezent und zart 

auf weich fließender Grundware und passt ideal in liebevoll eingerichtete Zimmer.


