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Fuggerhaus
Kollektion Optimum - Leben mit allen Vorzügen
Ob grafisch, modern oder neobarocke Muster – die Fuggerhaus Kollektion „Optimum“ bereichert
Wohnräume mit zeitloser Eleganz. Leichte transparente Stoffe sowie raffinierte geometrische
Dessins und klassische Ornamente laden zum kreativen Kombinieren ein. Dabei ergibt das
Zusammenspiel ein einzigartiges Raumerlebnis. Luftig transparente Scherlies bewegen sich leicht
am Fenster und geben neben geometrisch modernen Dekos ein gutes Bild ab. Im gleichen
Farbkonzept machen sich klassische Motive auf dem Sofa bequem und Stoffe mit grober MelangeStruktur können selbst als Möbelbezug verwendet werden. Netzartige Gitterstrukturen mit
glänzendem Garn setzen dem Raum die Krone auf – denn der Glitter-Highlightstoff macht in jedem
Raum einfach eine gute Figur. Hier werden Räume zu Sonnenplätzen die es schaffen, Eleganz mit
modernem Lifestyle zu verbinden. Dabei steht der gemütliche Wohncharakter immer im
Vordergrund. Farblich liegen die vielfältigen Stoffe mit ihrem warmen pastelligen Mint, Rosa, Grün
und Orangetönen perfekt im Trend.

Objet
Sowohl der Cloqué-Effekt als auch der sich auflösende Farbverlauf verleihen dem Jaquardgewebe
eine Tiefe. Das klassische Ornament wirkt dadurch unaufdringlich und zurückhaltend. Die
Farbpalette ist in warmen Grau und Creme Tönen gehalten und wird mit der Akzentfarbe Teal
aufgefrischt.

Odeon
Durch den kurzen Flor zeigt sich Artikel Odeon von seiner sportlichen Seite. Die ausgewogenen
Farbpalette umfasst insgesamt 15 Farben, die von hellem Grau über sanfte Beigetöne bis hin zu
Farbakzenten in modernen gebrochenen Tönen wie Aqua, Jade und Terra, ist der Artikel reichen.
Mit einem für einen Velour vergleichsweise leichtem Flächengewicht eignet er sich nicht nur als

Bezugsstoff, er macht auch als Fensterdekoration eine gute Figur.

Odette
Die Farbpalette der weichfließenden Gardine mit insgesamt 13 Farben hält sowohl helle Farbtöne
in weiß, ecru und beige als auch dunkle Töne bis hin zu anthrazit bereit. Aufgelockert wird diese
neutrale Farbpalette mit den trendig pastelligen Farben Sky und Blush und fügt sich somit in das
Gesamtbild der Kollektion Optimum.

Ombre
Ein dezenter Längsstreifen der seinem Namen alle Ehre macht und mit einem harmonisch
ineinander übergehenden Farbverlauf auftrumpft. Das Doppelgewebe ist raffiniert abgebunden,
sodass sich auflösende Strukturen ergeben und den Längsstreifen zu einem eleganten Farbakzent
machen. Mit 5 Farbkombinationen, von elegantem Blau und Kupfer bis hin zu frischem Türkis
und neutralen Farbstellungen, bietet Artikel beste Kombinationsmöglichkeit und fügt sich in das
Farbkonzept der Kollektion „Optimum“ ein.

