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 Landhaus-Charme, 
aber garantiert nicht altmodisch. 
Zarte fl orale Motive und 

klassische Panneaux 
 runden den Farmhouse-Chic 
   ihrer vier Wände ab.

Eloise (4771-00)

Louna (4792-00)



  We love Boho!
 warmes Holz, Trockenblumen 
und absolute Lässigkeit, mit

trendigen Makrames
in grafi schen und verspielten
 Mustern ergänzen den Boho-
   Chic in ihrem zu Hause.

Ilaria (4731-00)

Camille (4790-00)



Lovely White
Die neue Indes Fuggerhaus Kollektion „Lovely White“ besticht durch ihre fi ligranen 
Stickereien und Details. Eine junge, zeitgemäße Interpretation der klassischen 
Spitze lässt in ihrem Zuhause eine behagliche Atmosphäre entstehen, die zum 
Wohlfühlen einlädt.

Die leichten Grundwaren mit ihren zarten Motiven spiegeln das Lebensgefühl eines 
entspannten Landhausstils wieder. Durch den geschmeidigen Fall, den angeneh-
men Griff und die natürlichen Strukturen fügen sich die Stores harmonisch in die 
Kollektion „Lovely White“ ein.

Ob Landhaus, skandinavisch oder Boho, mit der Kollektion „Lovely White“ lässt sich 
jeder Einrichtungsstil ergänzen.

Lovely White
The new Indes Fuggerhaus collection „Lovely White“ catches with its fi ligree 
embroideries and details. A young, contemporary interpretation of classic lace, it 
creates a cozy atmosphere in your home wich invites you to feel good.

The light ground materials with their delicate motifs refl ect the lifestyle of a relaxed 
country house environment. Due to the smooth drape, the pleasant feel and the 
natural structures, the net curtains fi t harmoniously into the „Lovely White“ collection.

Whether country house, Scandinavian or boho, with the collection „Lovely White“ 
you can complement any interior style.



  Hej!
 im Sommer am See luftig-leicht,
im Winter die perfekte Kombination
zu verschneiten skandinavischen
 Wäldern. Klassische Spitze passt 
   perfekt zum Ihrem Landhaus im 

     Scandinavian Chic

Zoé (4795-11)

Julie (4781-00)



   Just simple
 Geradlinig aber trotzdem 
spannend, gepunktete oder
geblühmte Stickdetails fügen 
 sich auch im Loftfeeling ein –

  modern chic!

Babette/Babette 
Sheer (4788-00)

Manon (4774-00)



Indes Fuggerhaus Textil GmbH
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