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Secret Garden – Ein Ort an dem Idylle auf Texturen trifft 

Wie ein Spaziergang durch einen geheimnisvollen Wald – daran erinnert die Fuggerhaus 

Kollektion „Secret Garden“ mit ihren hochwertigen Stoffen, die für anspruchsvolles Wohnen 

stehen. Kunstvolle Blüten und Blätter ranken über feine Stoffqualitäten und tauchen diese in ein 

softes Farbenspiel ein. Licht funkelt hier und da durch die leichten Ausbrenner und lässt die 

Muster dezent in den ersten Lichtstrahlen des Tages schimmern. Die aus der Natur inspirierten 

Designs bestechen mit ihrer weichen Haptik und eleganter Optik zu attraktiven 

Fensterdekorationen. Diese aufeinander abgestimmten Stoffe aus aktuellen und trendigen 

Motiven machen „Secret Garden“ zum Trendsetter im Interior Design und Wohnraumgestaltung. 

Die Must Haves der Kollektion: 

 

June 

Kunst am Fenster ist durchaus erlaubt – das auf weicher Dekoqualität gedruckte abstrakte 

Blumendesign „June“ ist ein wahres textiles Meisterwerk. Das Geheimnis hinter den geradezu 

lebendig erscheinenden Blumen ist der Leinenanteil, der eine natürliche Textur erzeugen lässt.  

 

Fan 

Natürlicher kann es kaum sein. Die zarten und schmalen Blätter von Design „Fan“ fächern sich 

harmonisch über das feine Leinengewebe. Dabei steht der Knitterlook dem harmonischen 

Allovermotiv ausgezeichnet! 

 



Wild Flower 

Eine wilde Blumenwiese im Farbenrausch – auf naturigem Leinenstoff harmonieren bunte Blüten 

ideal miteinander. Freunde von vielfarbiger und doch legerer Fenstermode werden „Wild Flower“ 

lieben. 

 

Network 

Bei diesem faszinierenden Stoff muss man ein zweites Mal hinschauen. Die Stickerei „Network“ 

steht für textile Vernetzung und zeigt eine rustikale Optik ganz im modernen Look. Authentisch, 

handwerklich und zeitgemäß zugleich. 

 

Ausbrenner 

Die transparenten Stoffe der „Secret Garden“ Kollektion eröffnen dezente Lichtspiele. Weiß in 

Weiß oder elegante Farbeffekte, verschaffen den weichen Qualitäten transparente Einblicke. Sie 

tauchen Räume in ein angenehmes Licht und sorgen zugleich für einen praktischen Blickschutz. 

 

Unis 

Mit einer ansehnlichen Uni-Palette wird das Sortiment mit purer Natürlichkeit ergänzt.  

Legere Wohnlichkeit erzeugt der vielseitig einsetzbare Leinen „Linea“. Wer es voluminöser mag 

sollte auf Deko „Harmony“ wählen. Dieser universelle Stoff ist nicht zu unterschätzen, denn der 

wohlige Griff, die feste Struktur und die angenehme Oberfläche lassen sich auch als Kissen und 

Sofa nutzen. Die Farbpalette umfasst ein Spektrum an ruhigen Tönen, die perfekt auf subtil 

eingerichtete Wohnräume konzipiert sind.  

 

 


