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der Uni-Experte FR-One präsentiert seine neue Kollektion „Lithology“.

Das Feedback unserer FR-One Kunden ist eindeutig: weichfießende, multifunktionale Unis in 

verschiedenen Preissegmenten sind gefragter denn je und genau aus diesem Grund hat FR-One 

sich auf diese Stoffgruppe konzentriert und festigt mit der neusten Kollektion „ Lithology“ seinen 

Expertenstatus als Unilieferant für schwerentfammbare Stoffe. Der große Vorteil: das vielfältige 

FR- Sortiment kommt aus einer Hand. Hochwertige Strukturen und modische Gardinen ergänzen 

das FR-One Konzept, denn Ziel ist die Gestaltung eines einheitlichen Wohnraums.

Sichere Stoffe für Ihren Wohnraum

Die Kollektionen von FR-One bieten insgesamt eine breite Auswahl an Unistrukturen und 

trendigen Designs, so dass Sie zahllose Raumatmosphären in verschiedenen Preisniveaus 

gestalten können. Ob Sie nun eine Innenausstattung für Hotels im Sinn haben oder sich den 

besten Stoff für die Gardinen für Ihr Zuhause ansehen, unsere umfangreichen Kollektionen von 

Vorhängen, Möbelbezugsstoffen und multifunktionalen Textilien bieten eine Auswahl an 

verschiedenen Design- und Farbstilen. FR-One Textilien können für Vorhänge, Möbel und 

Wohntextilienzubehör in Innenausstattungsprojekten für Miet- und Eigentumswohnungen 

verwendet werden.

Schaffen Sie sich Ihre Ruhe-Oase

In der lauten sich immer schneller drehenden Welt dienen gerade Stoffe als Ruhepol. Das 

Gewebe an sich kann sehr gut die Akustik in einem Raum verbessern wie z.B. der opulente 

Chenille Artikel Ludo FR. Diesmal sind auch die Muster zurückhaltend und dezent in Trendfarben

wie rosé und silver coloriert, so dass sich diese harmonisch in jede Umgebung einfügen.

Neue Oberfächen

Der Fokus liegt hierbei auf matten Unistoffen, die durch den Einsatz von Multicolour-Garnen eine

lebendige Struktur erzeugen und das entspannte Wohngefühl unterstreichen.

Inspiriert sind die Artikel wie Lipova FR und Lupine FR und durch vielfältige Steinstrukturen wie 

zB. Marmor. Marmor gilt als einer der edelsten und elegantesten Oberfächen in Sachen Wohnen 

und verziert nun auch Fenster und Möbel mit seinem einzigartigen Muster.

Auch das beliebte Chefron Muster kommt  zum Einsatz und ist nicht mehr wegzudenken aus der 

Stoffgestaltung, gerade weil es so vielseitig einsetzbar ist. 

Als gute Partner eignen sich dazu die leichten Scherlie-Gewebe Lovable FR und Lucky FR. Die 



zarten Strukturen überzeugen in Ihrer geometrischen Einfachheit und bilden zusammen mit den 

Unis eine homogene Einheit.


