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Eine einzigartige Mélange von urbanen und ländlichen  
Lebensstilen spiegelt sich in der Poetic Garden Dekor Kollektion  

für Frühjahr/Sommer 2017 wider: Natürliche Materialen in 
herausragenden Stoffqualitäten, vielfach handgeführte 

Fertigungstechniken und kunstvolle Muster vereinen Christian 
Fischbachers höchste Design- und Herstellungsanforderungen. 

Leinenstoffe in Handmade-Optik und avantgardistische Looks sind die 
Markenzeichen dieser faszinierenden neuen Kollektion, die spielerisch 

gegensätzliche Elemente von Stadt- und Landleben miteinander 
vereint. Die Bezugs- und Einrichtungsstoffe von Christian Fischbacher 

bieten unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für anspruchsvolle 
Wohnwelten, sei es für den Privat-, Objekt- oder Außenbereich.  

The Poetic Garden decor collection for spring/summer 2017  
reflects a unique mix of urban and rural lifestyles: natural materials in 
outstanding quality fabrics, numerous manual production techniques 
and artistic designs come together to fulfil Christian Fischbacher’s most 
demanding design and manufacturing requirements. Linen fabrics with 
a hand-made appearance, together with an avant-garde look, are the 
trademarks of this fascinating new collection that playfully combines 
contrasting elements from city and country life. The upholstery 
and furnishing fabrics from Christian Fischbacher offer countless 
possibilities for creating sophisticated interiors, whether for private, 
public or outdoor spaces.  

POETIC GARDEN





CURTAIN: FLORALPIN 14517 Col. 701 



CURTAIN: CLASH 14521 Col. 106 | CARPET VIS À VIS 80571 Col. 112L, 051W

ACCESSORIES: CLASH 2042A Col. 206, CLASH 2042B Col. 206, CLASH II 2043A Col. 201

PURO 2041A Col. 123, MONDANO 14305 Col. 587



DESIGN:  PURO 1005A

MATERIAL:  100% Baby Alpaca

COLOUR:  525

MIX&MATCH
Accessoires | Accessories

DESIGN:  CLASH 2042B

MATERIAL:  70% VI, 30% LI

COLOUR: 206

DESIGN:  CLASH II 2043A

MATERIAL:  70% VI, 30% LI

COLOUR: 201

DESIGN:  PURO 2041A

MATERIAL:  100% WP

COLOUR:  125

DESIGN:  CLASH 2042A

MATERIAL:  70% VI, 30% LI

COLOUR: 206

DESIGN:  PURO 2041A

MATERIAL:  100% WP

COLOUR:  123



CURTAIN: ÉTUDE 14522 Col. 205 | FABRIC: ÉTUDE 14522 Col. 205, 207, 217



CURTAINS: CASTELLO 14506 Col. 615, MAXIMA 14495 Col.  505, MADREPERLA 2746 Col. 605

CUSHIONS: BELLE ÉPOQUE 14507 Col.  700, 705, 715 | UPHOLSTERY: VENTURA 14546 Col. 605





CURTAINS: SIGNOR 14519 Col. 906, SIR 14520 Col. 106  

LIGHTING: LUNA | UPHOLSTERY: NOTE 14531 Col. 101 | CARPET: MINIMAL 80720 Col. 006W, 010LI 

ACCESSORIES: PURO 2041A Col. 123, POLARIS 2016A Col. 611 | THROW: PURO 1005A Col. 523



CURTAIN: INTERMEZZO 14532 Col. 201 | UPHOLSTERY: NOTE 14531 Col. 101 | ACCESSORIES: CLASH 2042A Col. 206, CLASH 2042B Col. 201, CLASH II 2043A Col. 201



CUSHIONS: LINO CS COVER 14530 Col. 105,107, 115, LINO CS HEAVY 14348 Col. 800,807, 817 | UPHOLSTERY: LINO CS COVER 14530 Col. 105  



CURTAINS: ATELIER 14523 Col. 302, ALPHA 14527 Col. 701 



DESIGN:  PURO 1005A

MATERIAL:  100% Baby Alpaca

COLOUR:  501

MIX&MATCH
Accessoires | Accessories

DESIGN:  PURO 2041A

MATERIAL:  100% WP

COLOUR:  111

DESIGN:  PURO 2041A

MATERIAL:  100% WP

COLOUR:  101

DESIGN:  PURO 2041A

MATERIAL:  100% WP

COLOUR:  112

DESIGN:  PURO 1005A

MATERIAL:  100% Baby Alpaca

COLOUR:  512

DESIGN:  PURO 1005A

MATERIAL:  100% Baby Alpaca

COLOUR:  511



CURTAIN & CUSHIONS: BENU OSCAR 14497 Col. 711 



MIX&MATCH
Accessoires | Accessories

DESIGN:  PURO 2041A

MATERIAL:  100% WP

COLOUR:  123

DESIGN:  PURO 2041A

MATERIAL:  100% WP

COLOUR:  125

DESIGN:  PURO 1005A

MATERIAL:  100% Baby Alpaca

COLOUR:  525

DESIGN:  POLARIS 2016A

MATERIAL:  Front: 80% WO, 20% PA, Back: 100% LI

COLOUR: 611

DESIGN:  BENU REMIX 14454

MATERIAL: 70% WO, 20% PL, 5% PA 5% AF

COLOUR:  905

DESIGN:  BENU REMIX 14454

MATERIAL: 70% WO, 20% PL, 5% PA 5% AF

COLOUR:  925



Haute Couture für das Interieur: Opulente, lebendige Dessins mit  
urbanem Flair prägen durch herausragende Handwerkskunst und  

edelste Materialien die Urban Luxury Dekor Kollektion für 2017. 
Elegante Seiden- und Samtstoffe sowie Satinoberflächen lassen  

Dessins mit geschmeidigen Haptiken entstehen. Luxuriöse Stickereien, 
Drucke in üppigen Farben, feinstrukturierten Musterungen und metal-
lische Oberflächen komplettieren das Gesamtbild. Die Kunstrichtung 
des Art Déco ist diese Saison die impulsgebende Inspirationsquelle. 
Das Leitmotiv der Urban Luxury Reihe, SO AVANTGARDENING!, steht 

beispielhaft für einen neuen, exotischen Bohemien-City-Lifestyle: ein 
imposantes, tropisches Dessin repräsentiert Christian Fischbachers 

allerhöchste Design- und Fertigungsstandards. Die Bezugs- und 
Einrichtungsstoffe von Christian Fischbacher bieten unzählige 

Gestaltungsmöglichkeiten für anspruchsvolle Wohnwelten, sei es  
für den Privat-, Objekt- oder Außenbereich.

Haute couture for interiors featuring opulent, vibrant designs with 
an urban flair: outstanding craftsmanship and the finest materials 
characterise our Urban Luxury decor collection for 2017. Elegant silk 
and velvet fabrics and satin finishes result in designs that are smooth 
and soft to the touch. Luxurious embroidery, prints in rich colours, 
exquisitely textured patterns and metallic surfaces complete the 
picture.  Art Deco is this season’s source of inspiration. The key theme 
in the Urban Luxury range, SO AVANTGARDENING! stands for a new, 
exotic, Bohemian city lifestyle. With its commanding, tropical motifs, 
SO AVANTGARDENING! represents the best of Christian Fischbacher 
design and manufacturing quality standards. Upholstery and furnishing 
fabrics from Christian Fischbacher offer countless possibilities for 
creating sophisticated interiors for private, public or outside spaces.

URBAN LUXURY





CURTAIN: SO AVANTGARDENING 14502 Col. 201

THROW: PURO 1005A Col. 503 | CARPET: SAGA 80740 Col. 013

BEDLINEN: BELLE ÉPOQUE A91 Col. 109, SELVADOS A92 Col. 274 

SATIN UNI 105 Col. 233

LIGHTING: BELLE ÉPOQUE | UPHOLSTERY: UNIVERSO 14304 Col. 411, 

VENTURA 14546 Col. 639 | ACCESSORIES: AVANTGARDENING 2044A Col. 407, 

EXOTIC GARDENING 2045A Col. 501



CURTAIN: BELLE ÉPOQUE 14507 Col. 709 | BEDLINEN: AVANTGARDENING A90 Col. 010, 

SELVADOS A92 Col. 274, SATIN UNI 105 Col. 234, 274, 861, JERSEY AMBASSADOR 902 Col. 209, 254

CARPET: LEGENDA 80750 Col. 044 | UPHOLSTERY: UNIVERSO 14304 Col. 411



CURTAINS: SUMATRA 14503 Col. 309,  PHOENIX 14504 Col. 409, ACHAT 14528 Col. 809 

CUSHIONS: ALLEGRO 14514 Col. 404, VEGAS 14518 Col. 809 , VELVET RAY 14479 Col. 909

UPHOLSTERY: VOGUE 13833 Col. 312, STARDUST 14478 Col. 803 | CARPET: LEGENDA 80750 | LIGHTING: LUNA



PARAVENT: PEACOCK SOCIETY 14508 Col. 809, FORTE 14501 Col. 109

CUSHIONS: BELLE ÉPOQUE 14507 Col. 709, VENTURA 14546 Col. 603. 619, 621,  

VIP 14470 Col. 141 | UPHOLSTERY: VENTURA 14546 Col. 639 





THROW: PURO 1055A Col. 504 | LIGHTING: LUNA 

CURTAINS: ACADENZA 14516 Col. 627, ALPHA 14527 Col. 747 

CUSHIONS: ARCO 14511 Col. 117, 114, ALLEGRO 14514 Col. 404, 405 

UPHOLSTERY: AMMIRATO 14513 Col. 315 | CARPET: MONO 80540 Col. 005



CUSHIONS: ALLEGRO 14514 Col. 402, 403, 404, 405, VELVET PIXEL 14488 Col.806,  

LUNA 14301 Col. 103, 137, STELLA 14509 Col. 915, 925, VEGAS 14518 Col.  802, 807

UPHOLSTERY: LUNA 14301 Col. 105



CURTAINS: AVIANO 14494 Col. 405, ASTRO 14499 Col. 906

CUSHIONS: ARCO 14511 Col. 117, 114, ALLEGRO 14514 Col. 404, 405

UPHOLSTERY: APOLLODOR 14300 Col. 135 | CARPET: META 80440 Col. 040
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14516 ACADENZA
ACADENZA verfügt trotz der seidigen Ausstrahlung über die Robustheit  

eines strapazierfähigen Trevira CS-Textils. Texturierte Garne kommen 
sowohl als Kett- wie als Schussfaden zum Einsatz. Im Zusammenspiel des 

schimmernden Kettfadens mit dem matten Schussfaden entwickelt sich im 
Jacquard ein dezentes, gewollt zufälliges Allover-Design, das besonders edel 
glänzt und bewusst die Nähe zur modernen Pixel-Struktur sucht. „Glitch-Art“ 

ist eine moderne Kunstrichtung, bei der sich Künstler von zufälligen, digitalen 
Bildern inspirieren lassen, die am Computer durch Störungen und Rechenfehler 

entstehen. Christian Fischbacher lässt ACADENZA in einer erfahrenen, 
spezialisierten Weberei in Italien fertigen. Im Ausrüstungsprozess kann  

der weiche Griff und die gute Drapierbarkeit ohne den Einsatz von  
Chemikalien erhalten werden. 

14496 ACHAT
Futuristische Eleganz belebt den transparenten, schwer entflammbaren Stoff 

aus Trevira CS, der gerade im Objektbereich viele Möglichkeiten eröffnet. 
Raumhoch und mit einem Rapport über 140 cm ist er ideal für anspruchsvolle 

architektonische Lösungen. Für ACHAT werden vier verschieden gefärbte Garne 
auf dem Jacquard Webstuhl kombiniert, die sich in einem faszinierenden 

Farbverlauf (sog. Dégradé) verlieren und wieder finden. Das abschließende 
Airo Finish, eine mechanische  Behandlung ohne Chemikalien, verstärkt die 

dreidimensionale Anmutung des besonderen Streifendessins. ACHAT wird 
exklusiv für Christian Fischbacher von einer Familien-Manufaktur in Italien 

gefertigt.

14514 ALLEGRO
Mit dem anspruchsvollen Samt-Jacquard ALLEGRO gelingt es dem Designatelier 
von Christian Fischbacher trotz einer reichen Opulenz, Modernität zu vermitteln. 

ALLEGRO ist dank des verwendeten Trevira CS Garns schwer entflammbar und 
mit seinem kleinen Rapport unkompliziert in der Verarbeitung. Handgezeich-
nete Quadrate, die sich vom glatten Hintergrund erheben, reihen sich locker 

aneinander und geben dem Textil seinen lässigen Charme. Der Fertigungs-
prozess baut auf der klassischen Samtweberei mit V-Pol auf und erfordert  

hohes handwerkliches Geschick. 

14516 ACADENZA
Despite its silky radiance, ACADENZA has the robustness of a hardwearing 
Trevira CS fabric. Textured yarns are used both as warp and as weft threads. 
The interplay of the shimmering warp thread and the matt weft thread leads 
to a subtle, deliberately haphazard all-over design on the jacquard that has an 
exquisite radiance and consciously seeks to replicate modern pixel structure. 
‘Glitch Art’ is a modern art movement where artists take inspiration from 
accidental digital images that result from disruptions and errors on the computer. 
ACADENZA is manufactured for Christian Fischbacher by an experienced, highly 
specialised weaving company based in Italy. ACADENZA’s soft feel and excellent 
draping properties are achieved during the finishing process without the use of 
chemicals. 

14496 ACHAT
Futuristic elegance animates this transparent, flame-retardant Trevira CS fabric, 
which offers many possibilities, especially for use in public spaces. With a 
floor-to-ceiling drop and a pattern repeat over 140 cm, it is ideal for resolving 
architecturally demanding situations.  To produce ACHAT, the four differently 
coloured yarns entwined on the jacquard loom disappear  into a fascinating 
colour gradation (known as a dégradé) before re-emerging. The Airo finishing 
refinement process, a mechanical treatment that does not use chemicals, 
enhances the three-dimensionality of the distinctive stripe design. ACHAT is 
manufactured exclusively for Christian Fischbacher by a family-run operation 
based in Italy.

14514 ALLEGRO
The sophisticated ALLEGRO velvet jacquard from the Christian Fischbacher 
design studio epitomises both luxurious opulence and contemporary flair. 
Thanks to the Trevira CS yarn used, ALLEGRO is flame-retardant, and its small-
scale pattern repeat makes it straightforward to work with. Hand-drawn squares 
standing out in relief against the smooth background arrange themselves loosely 
in ranks, giving the cloth its nonchalant charm. The manufacturing process builds 
on the classic weaving of velvet with a V-pile, and requires a high degree of 
skilled craftsmanship. 

KOLLEKTIONS TEXTE
COLLECTION TEXTS



14529 ALPHA
ALPHA ist ein transparenter Dreher. Durch diese Fertigungstechnik entsteht 
eine raffinierte Gitterstruktur, die dem textilen Erscheinungsbild spannende 
Eleganz verleiht. Dank der Webart bleibt er schiebefest, da die Schussfäden 

durch je zwei Kettfäden umschlossen sind. Der matte, moderne Charakter wird 
durch Spinnfasergarne aus Trevira CS erreicht. Diese erhalten in einem eigens 

patentierten Färbeverfahren einen besonderen Melangeeffekt. ALPHA zeigt 
sich in einer eleganten, satten Farbigkeit und wird in einem kleinen Schweizer 

Familienbetrieb, der bereits seit vielen Jahren mit Christian Fischbacher arbeitet, 
gewebt und ausgerüstet.

14493 AMIGO
AMIGO überzeugt mit sportlich-eleganter Handschrift in den unterschiedlichsten 

Interieurs, im Wohn- ebenso wie im Objektbereich. Amigo setzt mit seiner in 
Panama Bindung gewebten Struktur dekorative Akzente. Der in Italien gewebte 

Polyester FR Stoff fällt locker und ist im Griff angenehm weich. In seiner 
Ausrüstung erfüllt er alle Voraussetzungen der Schwerentflammbarkeit und ist 

mit 300 cm raumhoch universell einsetzbar. 

14513 AMMIRATO
AMMIRATO ist ein Samt, der sich wie kein anderer für den Objektbereich eignet. 

Als Pol-Faden kommt ein schwerentflammbares Polyester zum Einsatz, das 
in seinem Schimmer der Seide sehr ähnlich ist. Eine spezielle Behandlung 

während des Ausrüstungsprozesses stabilisiert die Faser und verleiht dem Textil 
ein homogenes Oberflächenbild. Das Ergebnis ist ein starker, schwerentflam- 

mbarer und waschbarer Samt. Mit AMMIRATO ist es Christian Fischbacher 
gelungen, Samt objekttauglich zu weben, ohne dem Textil seine glanzvolle 

Schönheit zu nehmen. Anschmiegsam im Griff schafft Samt eine besondere 
Atmosphäre, die in repräsentativen Interieurs ebenso wie in lässig-urbanen 

Räumen niemals fehl am Platze wirkt. 

14511 ARCO
ARCO ist ein eleganter, schwer entflammbarer Jaquard, der seine samtartige 
Haptik durch ein Chenille-Garn erhält. Eine zweifarbige Kette überdeckt das 

Chenille-Garn teilweise und verleiht dem Stoff durch kleine Glanz-Karos einen 
kosmopolitisch-urbanen Look. Mit seinem schmeichelnden Griff und seiner 

besonderen Ausrüstung ist der Polyester FR vielseitig einsetzbar.

14499 ASTRO
Der schmeichelnde Dekostoff verbindet seine anschmiegsame, mattierende 
Eigenschaft mit der Effektwirkung metallischer Garne. In seinem fließenden 
Fall spielt ASTRO elegant mit glänzenden Details und wirkt dabei geradlinig 

und modern. Die Nuancen dreier verschiedener Schussgarne geben dem Textil 
in den hellen wie dunklen Farbstellungen Tiefe. Mit Trevira CS ist der in Italien 

produzierte raumhohe Stoff vielseitig einsetzbar. Sein textiles Profil kann sowohl 

14529 ALPHA
This tansparent fabric is known as twister. The twister produces a refined lattice 
design that imbues the cloth with dynamic elegance. Thanks to the weave, it 
remains non-slip, since the weft threads are encircled by both warp threads.  
A matt, modern appeal is achieved by using Trevira CS staple fibre yarns.  
These yarns take on a special blended effect during the patented dyeing process. 
ALPHA embodies an elegant, intense colourfulness and is woven and finished in 
a small Swiss family-run business that has been collaborating with  
Christian Fischbacher for many years.

14493 AMIGO
AMIGO features a sporty, elegant signature style that looks at home in a wide 
variety of different interiors in residential as well as public spaces. Amigo strikes 
a decorative note with its Panama weave design. The polyester FR fabric, woven 
in Italy, has a relaxed fall and is delightfully soft to the touch. Its finish fulfils all 
requirements pertaining to flame retardance and, at 300 cm in length, can be 
hung floor-to-ceiling in any setting. 

14513 AMMIRATO
AMMIRATO is the velvet suited more than any other to public spaces. Polyester 
is used as a flame-retardant pile thread, and has a shimmer very similar to silk. 
A specific treatment during the finishing process stabilises the fibres and makes 
the surface of the cloth appear uniform. The result is a durable flame-retardant 
washable velvet. Christian Fischbacher’s AMMIRATO demonstrates how velvet 
can be successfully woven to be strong without losing its glossy beauty.  
The tactile, supple feel of velvet creates a particular atmosphere that never 
seems out of place in either prestigious interiors or informal urban spaces. 

14511 ARCO
ARCO is an elegant, flame-retardant jacquard that retains its velvet-like feel due 
to its chenille yarn. A two-tone warp partly overlays the chenille yarn and gives 
the fabric a cosmopolitan, urban look via small shiny squares. With its silky feel 
and special finish, the polyester FR is suited to use in a wide variety of settings.

14499 ASTRO
This silky, decor fabric combines its smooth, soft, matt quality with the effects 
created by metallic yarns. ASTRO features an elegant, flowing drape and lustrous 
details, giving it a linear modern look. The nuances of the three different weft 
yarns give the cloth depth and intensity in both light and dark areas. This Italian-
produced, floor-to-ceiling length fabric in Trevira CS is highly versatile and can 
be used in a wide variety of settings. Its textile profile works equally well as a 



als Ergänzung in modernen Räumen überzeugen, als auch als  
Kontrapunkt in einem eher klassischen Ambiente.

14523 ATELIER
Das Dessin dieses Blackouts ist inspiriert vom Künstler Gerhard Richter. In 

seinem Verlauf erinnert der Rapport an eine Landschaft, die aus dem fahrenden 
Zugfenster fotografiert wurde. Entsprechend verschwimmen die einzelnen 
Bildelemente horizontal zu einem linearen Muster. Nach dem Weben wird 

ATELIER auf der Rückseite mit drei Acryl-Lagen – weiß, schwarz und zuletzt 
wieder weiß – beschichtet, um dem Stoff die Eigenschaften eines Blackouts zu 

verleihen. Zuletzt wird das Dessin per Inkjet auf die beschichtete Grundware 
gedruckt und fixiert. Hergestellt wird ATELIER  in Italien. Dieses Druckverfahren 

kann auch für kundenspezifische Dessins angewandt werden, die Christian 
Fischbacher ab einer Menge von 120m anbietet. 

Design 14505 ATTITUDE
ATTITUDE ist ein Faux Uni, ausgelegt für den Objekteinsatz. Schwerentflammbar 

und mit metallisch anmutenden Changeant-Effekten überzeugt er mit starken 
Farben und weichem Griff. Die durchlässige Struktur, die sich durch die 

Flottierung der Kontrastfarbe zum Grund ergibt, ermöglicht ein spannendes 
gestalterisches Spiel. In der Ausrüstung zieht sich das Grundgewebe durch 

die Verwendung von Schrumpfgarnen leicht zusammen - so entsteht ein 
Effekt, der den Stoff fast dreidimensional wirken lässt. ATTITUDE zeigt einmal 

mehr den innovativen Anspruch von Christian Fischbacher, modernste 
Webtechnik und hochwertigste Materialien zu neuen, spannenden Kreationen 

zusammenzuführen.

14412 AUFWIND
AUFWIND zeigt die Erfahrung und das Geschick einer Schweizer Weberei. 
Die Besonderheit des transparenten Unis ist seine Leichtigkeit mit einem 

Gewebegewicht von nur 49 g/m2. Hierfür wird ein sehr feines Trevira CS Garn 
in Kette und Schuss verwendet, das bei der Verarbeitung ein hohes Maß an 

Expertise in der Webtechnik erfordert. Für den zarten Glanz und die dezente 
Eleganz des leichten Dekorstoffes sorgt eine Chintz-Ausrüstung. Christian 

Fischbachers AUFWIND wird in der Schweiz gewebt und ausgerüstet.

14529 AUTHENTIC
AUTHENTIC ist ein transparenter Uni, der dank seiner leichten Melange 

gleichzeitig modern und klassisch wirkt. Als raumhoher Trevira CS-Stoff ist er im 
Objektbereich ebenso wie in Privaträumen flexibel einsetzbar. Der Vorhangstoff 
verleiht Räumen einen zeitgemäßen Charakter ohne sich in den Vordergrund zu 
drängen. Das Lichtspiel in der textilen Struktur erhält durch den Leinenlook der 

Melange eine besondere Note und unterstreicht ein lässig-urbanes Ambiente.

complementary element in modern spaces and as a counterpoint  
in a more classic setting.

14523 ATELIER
The design of this blackout fabric was inspired by the artist Gerhard Richter. 
The flow of the pattern repeat across the fabric is reminiscent of a landscape 
photographed from the window of a moving train. The individual visual elements 
are accordingly blurred horizontally to form a linear pattern. After weaving, 
ATELIER is coated with three layers of acrylic – white, black and then white 
again – in order to give the material its blackout properties. Finally, the design is 
printed via inkjet and fixed onto the coated product. ATELIER is manufactured in 
Italy. This printing process can also be applied to client-specific designs, which 
Christian Fischbacher offers on roll lengths of 120 m or more.

14505 ATTITUDE
ATTITUDE is a faux plain designed for use in public spaces. Flame-retardant and 
featuring a metallic-looking, iridescent effect, ATTITUDE is richly coloured and 
very soft to the touch. The permeable structure that allows the floating of the 
contrasting colour onto the base results in creating an exciting artistic effect. 
During finishing, the base fabric is pulled together slightly by the use of shrink 
yarns – giving the fabric an almost three-dimensional appearance.  
ATTITUDE demonstrates once more Christian Fischbacher’s innovative approach 
to bringing together the latest weaving technology and the best quality materials 
in order to create new and exciting designs.

14412 AUFWIND
AUFWIND showcases the experience and skill of a Swiss weaving company. The 
distinctive feature of this transparent plain is its lightness: it weighs just 49g/
square meter. To achieve this lightness, an ultra-fine Trevira CS yarn is used in the 
warp and weft, which requires a high degree of expertise to weave. The chintz 
finish ensures the subtle sheen and discreet elegance of this lightweight decor 
fabric. Christian Fischbacher’s AUFWIND is woven and finished in Switzerland.

14529 AUTHENTIC
AUTHENTIC is a plain sheer that, thanks to its light blend, can make both a mo-
dern and a traditional statement. Composed of Trevira CS and supplied in a floor-
to-ceiling length, the fabric is highly versatile and is suited to use in both public 
and private spaces. The curtain fabric endows spaces with a subtle contempora-
ry feel. The play of light in the structure of AUTHENTIC gives this linen-look blend 
a unique character that epitomises a relaxed urban environment.



14496 AVANTI
AVANTI gehört zu den denkbar zartesten transparenten Unis. Er ist aus feinstem 
gesponnenem Trevira CS Garn mit nur 40g/m2 gewebt und schmeichelt wie ein 
sommerlicher Windhauch. Christian Fischbacher hat eine der renommiertesten 

Webereien für seine Produktion ausgewählt. Die italienische Textilmanufaktur ist 
auch verantwortlich für das Einfärben und die Ausrüstung des sensiblen Textils, 

das wegen seiner Zartheit ein hohes Maß an Expertise in der Weberei und 
Ausrüstung erfordert.

14494 AVIANO
Mit dem raffinierten objekttauglichen Textil AVIANO gelingt es  

Christian Fischbacher ein weiteres Mal, höchste Qualität und Innovation 
zusammenzuführen. Diesmal greift das Schweizer Textildesign Unternehmen 
auf eine kaum noch genutzte, aufwendige Technik zurück und lässt AVIANO 

auf dem Jacquard-Dreher fertigen. Nach dem Weben wird das Textil nicht 
einfach geschrumpft, sondern in einem mehrstufigen, aufwendigen Prozess 
so behandelt, dass die Oberfläche einen einzigartigen, „wolkigen“ Griff und 

einen besonders anmutigen Glanz erhält. Im Rapport präsentiert sich der weich 
fallende AVIANO zurückhaltend, das Dessin wird nur bei genauer Betrachtung 

deutlich. AVIANO, flammhemmend in Trevira CS gewebt, wird mit europäischen 
Materialien in Deutschland gefertigt. Der Stoff verfügt mit 290 cm über 

Raumhöhe und ist flexibel in Privaträumen und im Objekt einsetzbar.

Design 14507 BELLE EPOQUE
Der elegante Faux Uni entführt in die Zeit zu Anfang des 20. Jahrhunderts, 

in der das Art Déco die floralen und organischen Muster des Jugendstils auf 
grafische, lineare Formen reduzierte. Entsprechend greift BELLE EPOQUE 

die gestalterische Grundidee eines Fächers auf, lässt den Rapport lediglich 
in der Webart kontrastieren und wiederholt ihn gleichmäßig. Der Entwurf ist 
handgezeichnet und wirkt so trotz seiner Eleganz leichtfüßig, lebendig und 

modern. Das Jacquardgewebe verarbeitet eine feine PES-Filament-Kette und 
im Schuss Baumwolle, die mit feinem, rostfreien Stahl ergänzt wird. So erhält 
die Oberfläche einen leicht changierenden, dreidimensionalen Charakter, der 

sich je nach Lichteinfall entwickelt. Die mechanische Airo-Ausrüstung, die 
umweltschonend ohne chemische Substanzen auskommt,  

schenkt dem Gewebe eine weiche, voluminöse Haptik.

14497 BENU OSCAR
Mit BENU OSCAR gelingt es Christian Fischbacher Nachhaltigkeit mit 

höchsten ästhetischen Ansprüchen zu vereinen. Aus recycelten Materialien 
hergestellt sind die Stoffe der BENU RECYCLED-Kollektion Ausdruck des 

Innovationsgedanken, der in der gesamten Kollektionsentwicklung von Christian 
Fischbacher eine bedeutende Rolle spielt:  BENU OSCAR ist ein Gewebe, das 

aus gebrauchten PET-Flaschen gewonnen wird. Entsorgte Flaschen werden 
gesammelt, zermahlen und nach dem Einschmelzen zu Polyester-Endlosgarnen 

14496 AVANTI
AVANTI is among the most delicate, transparent plains imaginable. It is woven 
from the finest spun Trevira CS yarn weighing only 40g/square meter, and whis-
pers like a light summer breeze. Christian Fischbacher appointed one of the most 
renowned weaving companies to manufacture this fabric. The Italian textiles  
manufacturer is also responsible for the dyeing and finishing of the delicate  
material – a task that requires considerable expertise in weaving and finishing 
due to the fragile nature of the fabric.

14494 AVIANO
With refined and durable AVIANO, Christian Fischbacher has once again  
succeeded in uniting top quality with innovation. This time the Swiss textile  
design company has reverted to a rarely used elaborate technique, and has craf-
ted AVIANO on a jacquard twister machine. After weaving, the cloth is not simply 
shrunk, but instead goes through a complex, multistage process to give the sur-
face of the fabric its unique ‘cloudy’ texture and a particularly attractive glossy 
finish. The smoothly draping AVIANO features a restrained pattern repeat, the 
design of which is only visible when viewed up close. AVIANO, flame-retardant 
and woven in Trevira CS, is manufactured in Germany using materials sourced  
in Europe. The fabric is 290 cm in length and can therefore be used as floor- 
to-ceiling draping in a variety of different public and private spaces.

14507 BELLE ÉPOQUE
This elegant faux plain harks back to the early 20th century, when the propo-
nents of Art Deco reduced the floral and organic patterns of Art Nouveau to 
graphic linear forms. BELLE ÉPOQUE adopts the core creative concept of a fan, 
letting the pattern repeat act as a simple contrast in the weave throughout the 
fabric. The hand-drawn design, although inherently elegant, appears light, lively 
and modern. The jacquard fabric uses a fine, PES filament warp and cotton in 
the weft, complemented by fine stainless steel, giving the surface of the fabric a 
subtly iridescent three-dimensional character that changes every time light  hits 
it. The mechanical Airo treatment, which uses no chemical and is environmentally 
friendly, gives the fabric a soft, voluminous feel.

14497 BENU OSCAR
With BENU OSCAR, Christian Fischbacher succeeds in uniting sustainability with 
the most exacting aesthetic demands. Manufactured from recycled materials, 
the fabrics in the BENU RECYCLED collection are an expression of the innovative 
thinking that plays a key role in the overall process of developing collections at 
Christian Fischbacher:  BENU OSCAR is a fabric derived from post-consumer  
recycled PET bottles. Discarded bottles are collected, ground up and melted 
down before being spun into polyester monofilament yarns. If we compare  



versponnen. Im Vergleich von recycelten zu nicht recycelten PET-Flaschen können 
in der Produktion 9/10 der Energie und 2/3 des benötigten Wassers eingespart 

werden. Das Gewebe ist aufgrund eines fest in der Faser verankerten Zusatzes schwer 
entflammbar. Durch den Recyclingprozess ergeben sich keine Einbußen in der Qualität 

und Strapazierbarkeit.

14506 CASTELLO
Christian Fischbacher blickt zurück auf eine lange Seidentradition und stellt mit 

CASTELLO ein weiteres Kapitel dieser Erfolgsgeschichte vor. 136 feinste Seidenfäden 
pro cm in der Kette werden mit Wolle und Viskose im Schuss zu einem dichten 

Seidendamast verwoben. Durch die verschiedenen Farbschattierungen der 
Schussgarne entsteht im Muster ein bewegtes Spiel von Licht und Schatten. Das 
textile Gesamtbild vermittelt eine dezente Opulenz, die der Wertigkeit der Seide 
gerecht wird. Als klassisches Damast-Muster mit einer neuen Interpretation der 

Webart wirkt CASTELLO am besten in Einrichtungen, die elegant Tradition und 
Moderne vereinen. Durch seinen anschmiegsamen und gleichzeitig kompakten Griff 

eignet sich CASTELLO besonders als Vorhangstoff. Die Produktion erfolgt in einer der 
innovativsten Webereien Indiens, die in jeglicher Hinsicht die höchsten Ansprüche von 

Christian Fischbacher erfüllt.

14521 CLASH
Mit CLASH präsentiert Christian Fischbacher einen avantgardistischen Stoff, der 

Ausdruck an Handarbeit und maschineller Fertigungskompetenz gleichermaßen ist. 
Ein 70 cm breiter, dunkler Streifen, der über die halbe Breite läuft, wechselt in einem 

leichten Verlauf zu einem hellen Untergrund, auf den sich unregelmäßig Sprenkel und 
Punkte verteilen. Diese werden mit Hand aufgetragen, während der dunkle Spray-Dye-

Streifen nach dem Weben maschinell aufgesprüht wird. Das Garn für CLASH wird aus 
einer ungebleichten Viskose-Leinen-Mischung erstellt, die sowohl in der Kette wie 

auch im Schuss zum Einsatz kommt. Die vielen einzelnen Fertigungsschritte geben 
dem Textil seine Wertigkeit und den Nimbus des Unikates. Der Rapport entwickelt sich 

gleichmäßig, besticht aber in den Details mit charmanter Ungenauigkeit, wie es nur 
Handzeichnungen und Handarbeit aufweisen. Der Stoff kann ebenso um 180-Grad 

gedreht verarbeitet werden, so dass ein Fenster durch den Vorhang „eingerahmt“ 
wird. Einmal mehr gelingt es Christian Fischbacher, die handwerklichen Wurzeln der 

Textilproduktion im Blick, einen innovativen, zeitlosen Stoff zu entwickeln.

14536 ESSENCE II
Dieser weich fließende, elegante Baumwoll-Polyester-Satin ist einer der 

erfolgreichsten Stoffe der Christian Fischbacher Kollektion. Er besticht durch  
seinen weichen Griff und dezenten Glanz. Dank der hohen Dichte der Kette trägt 

ESSENCE II Charakterzüge einer Seide und profiliert sich gleichzeitig mit der 
Robustheit eines Polyester Satins. Der Stoff kann universell eingesetzt werden und 

ist in seiner modernen Eleganz raumhoch lieferbar. Die Farbpalette bietet eine breite 
Auswahl harmonischer Farbwelten, die Ton in Ton gehalten sind und sowohl  

feminin-zarte, als auch opulente Kreationen hervorbringen.

recycled to non-recycled polyester, we find that using recycled polyester saves 
9/10 of the energy and 2/3 of the water required in production The fabric is 
flame-retardant due to the additive that becomes an integral part of the cloth. 
The recycling process does not lead to any loss of quality or durability.

14506 CASTELLO
Christian Fischbacher has a long tradition of working with silk, and CASTELLO 
opens a further chapter in its history of successes. 136 ultra-fine silk threads 
per cm in the warp are woven together with wool and viscose in the weft to form 
a dense silk damask. A dynamic interplay of light and shadow is created in the 
design through the various different shades of colour in the weft yarns. The 
finished cloth exudes a subtle opulence that does justice to the value of the silk. 
As a classic damask pattern with a fresh interpretation of the weave, CASTELLO 
works best in settings that combine elegant tradition and modernity. Due to 
its soft, smooth and yet compact feel, CASTELLO is especially suited to use as 
curtain material. Production takes place at one of the most innovative weaving 
companies in India that fulfil Christian Fischbacher‘s exacting requirements 
down to the last detail.

14521 CLASH
With CLASH, Christian Fischbacher presents an avant-garde material that is  
an expression of both manual work and mechanical production expertise.  
A 70 cm dark stripe, which runs halfway across the width, is transformed via  
a simple progression into a light background upon which speckles and dots  
are strewn haphazardly. The latter are applied by hand after weaving while the 
dark spray-dye stripe is being sprayed on by machine. The yarn for CLASH is 
made up of an unbleached viscose-linen mix that is used for both warp and  
weft. The many individual steps needed to produce CLASH give the material its  
intrinsic value and one-of-a-kind mystique. The pattern repeat appears uniformly 
distributed over the fabric, but features captivating details rendered with the 
charming vagueness of hand-drawn illustrations and handcrafted work.  
The material can also be worked twisted at an angle of 180 degrees, so that  
a window can be ‘framed’ by the curtain. Once again, Christian Fischbacher  
has succeeded in developing an innovative, timeless fabric while retaining  
references to the manual origins of textile production.

14536 ESSENCE II
This softly flowing, elegant cotton polyester satin is one of the best-selling  
fabrics in the Christian Fischbacher collection. It captivates hearts with its soft 
feel and subtle sheen. Thanks to the heavy weight of the warp, ESSENCE II has 
the character traits of a silk, while at the same time possessing the robustness 
of polyester satin. The fabric is elegant, modern, and can be used in any setting. 
It is supplied in floor-to-ceiling length. The colour palette offers a wide selection 
of coordinating colourways that are tonally balanced and produce delicate,  
feminine and also opulent designs.



14522 ÉTUDE
Mit ÉTUDE präsentiert Christian Fischbacher ein klassisches Blumenmotiv 

in modernem Look. Die abstrahierten Blüten bilden sich nicht durch die 
Stickerei selbst. Wie in einem Negativ entwickelt sich der Rapport innerhalb 

der bestickten Flächen, deren Linienführung sehr frei, fast wie handgezeichnet 
wirkt. Die Stickerei erfolgt auf einer Mehrkopf-Stickmaschine mit Viskosegarn. 

Die textile Grundfläche bildet ein hochwertiger 100%iger Baumwollsatin. ÉTUDE 
kann ungefüttert verarbeitet werden und verfügt dank der flächigen Stickerei 

über einen kompakten Griff. Einmal mehr geht Christian Fischbacher auch bei 
klassischen Textilien ganz neue Wege und lässt moderne Interpretationen 

traditioneller Textilwelten entstehen.

14517 FLORALPIN
FLORALPIN ist ein großzügiges Blumen-Dessin und bringt spielerisch die  

Fauna der Schweiz zusammen. Auf weißem Grund treffen sich Kornblumen, 
Anemonen, Kirschen und Gräser zu einem aufwendig gestalteten Rapport 

voller Präzision. Dieser erhält seine Lebendigkeit durch eine mit Kugelschreiber 
ausgeführte Zeichnung, die mittels eines Inkjetdruck-Verfahrens auf das Textil 

übertragen wird. Die fast gekritzelt wirkende Vorlage gibt dem Stoff eine lässige 
Modernität, die durch die Köperbindung unterstrichen wird.  

Der umweltfreundliche Inkjetdruck der neuesten Generation erfolgt auf einer 
Baumwollqualität mit 195g/m2 und wird exklusiv für Christian Fischbacher in 

Spanien gewebt und gedruckt.

14501 FORTE
Das klassische Streifen-Dessin FORTE erfährt in dieser modernen Christian 

Fischbacher-Kreation eine Neuinterpretation auf hochwertigstem Seidensatin, 
der mit feiner Seide in der Kette und einem Viskosefaden im Schuss arbeitet. 
Sehr zeitgemäß und ausbalanciert wechseln sich vielfarbige Blockstreifen in 

unterschiedlichen Breiten ab. Es ergibt sich ein schimmerndes Zusammenspiel, 
das im grafischen Rhythmus mit feinsinnigen Farbabstufungen vor einem matten 

Hintergrund arbeitet. Die Hochwertigkeit entsteht durch einen ausgewogenen 
Wechsel zwischen einem Leinwand-Hintergrund und dem lebendigen Streifen-

Dessin in Satinbindung. Ob als Vorhangstoff oder für Wandbespannungen, 
FORTE ist vielseitig einsetzbar.

14498  IMPULS
Dieses transparente Leinengemisch präsentiert sich sehr zeitgemäß im lässigen 

Knitterlook. IMPULS ist ein Drehergewebe aus Leinen und Polyester, das 
optisch aufgelockert und besonders natürlich wirkt. Als Vorhangstoff überzeugt 

der dezent gecrashte Stoff durch seine belebte Oberfläche und moderne 
Transparenz. Dank der Webart bleibt er schiebefest, da die Schussfäden durch 

je zwei Kettfäden umschlossen sind. Der Griff ist gewollt rau, um der Eleganz 
dieses Vorhangtextils einen eigenen Spannungsbogen zu verleihen. Zarte 

Farbnuancen runden das Bild des auffallenden Gewebes ab. Ihre Wirkung im 

14522 ÉTUDE
Christian Fischbacher’s ÉTUDE features a traditional floral motif in a modern 
style. The abstract blossoms are not formed by embroidery alone. since the 
pattern repeat within the embroidered areas is developed as in a negative.  
The lines are loose and unconstrained, and appear almost hand-drawn.  
The embroidery is done by a multi-head embroidery machine using viscose  
yarn. The textile background is made from high-quality, 100% cotton satin. 
ÉTUDE can be worked with unlined, and has a compact feel thanks to the flat 
embroidery. Once again, Christian Fischbacher has interpreted classic textiles  
in an entirely new way to create modern versions of traditional fabric styles.

14517 FLORALPIN
FLORALPIN is a lavish floral design that gathers the flora of Switzerland together 
in a playful way. Cornflowers, anemone, cherries and grasses are arranged in  
a very precise, elaborately designed pattern repeat on a white background.  
The design is animated by a drawing rendered in pen that is superimposed onto 
the cloth via an inkjet printer process. The almost scrawled outline gives the 
fabric a touch of relaxed modernity that is underlined again by the twill weave. 
The environmentally friendly inkjet printing on the latest generation of fabrics 
is printed here on a 195g/square meter cotton weight . The fabric is woven and 
printed in Spain exclusively for Christian Fischbacher.

14501 FORTE
Classic stripes have been reinterpreted in FORTE, a modern Christian Fischbacher 
design created on the highest quality silk satin, which has fine silk in the 
warp and a viscose thread in the weft. Multicoloured block stripes in different 
breadths alternate in a highly contemporary and balanced design. This results in 
a shimmering interplay that comes to life in a graphic rhythm with subtle colour 
gradations set against a matt background. The high quality of the fabric is a 
result of the balance of the background and the vibrant stripe design in satin 
weave. Whether used as a curtain material or a wall covering, FORTE suits a 
variety of different settings.

14498 IMPULS
This transparent linen blend offers a very modern take with its relaxed, crumpled 
look. IMPULS (impulse) is a leno weave of linen and polyester that has an 
exceptionally natural and relaxed look. The subtly crushed fabric, with its choppy 
texture and modern transparency, works beautifully as a curtain fabric. IMPULS 
remains non-slip thanks to its weave in which the weft threads are encircled by 
both warp threads. The fabric is deliberately rough to the touch in order to give 
the elegance of this curtain material a hint of modernity. Soft shades of colour 
complete the image of this remarkable fabric. It creates an exciting image in 



Leinen ergibt ein spannendes Bild, da die Farbe anders als im reinen Polyester-
Garn angenommen wird. 

14532 INTERMEZZO
Der raumhohe Leinen-Viskose-Stoff INTERMEZZO zeigt die handwerkliche 

Dimension der Fertigungsstandards bei Christian Fischbacher. Der Stoff ist bis 
zur Hälfte mit einem matten Baumwollgarn bestickt. Das florale, romantische 
Motiv der Stickerei kontrastiert mit einer grafisch strengen Borte.  Im textilen 

Gesamtbild ergibt sich ein besonderes Spannungsfeld durch den tie-dye-
Färbevorgang, der nach dem Weben einen Farbverlauf von dunkel zu hell 

entstehen lässt. Dieser reicht nicht bis zur Stickerei, sondern lässt auf 140 cm 
ein natürliches Weiß als effektvollen Kontrast zu dieser handwerklichen Finesse 

entstehen. Die Vielzahl nur von Hand auszuführender Fertigungsschritte ergeben 
ein Textil, das in Farbgebung und Stickerei seinen individuellen Charakter 

bewahren wird und kaum identisch replizierbar ist.

14530 LINO CS COVER
LINO CS COVER ist eine weitere Variante aus der LINO CS Kollektion, die 

den Leinen-Look objektfähig macht. Die Trevira CS Faser wird in mehreren 
Schattierungen gefärbt und in einem Jacquard mit einer unregelmäßigen 

Bindung zu einer belebten Struktur verwebt. Die Ähnlichkeit zum Leinen wird 
durch das melangierte Grau nochmal verstärkt. LINO CS COVER ist nicht zuletzt 

wegen seines weichen Griffs universell als Möbel- und Dekorstoff einsetzbar. 

14529 LINO CS HEAVY 
LINO CS HEAVY gehört zur LINO CS Kollektion, die Leinenstrukturen in Trevira 

CS-Qualität übersetzt. Der Effekt entsteht, indem die Fasern in mehreren 
Schattierungen gefärbt und miteinander versponnen werden. Die Herstellung 

des Stoffes erfolgt in Italien in der Lombardei, die seit dem Mittelalter ein 
Zentrum der Textilherstellung ist. Durch die Leinwandbindung wirkt LINO CS 

HEAVY wie ein schwerer klassischer Leinenstoff. Er ist universell als Dekor- und 
Möbelstoff einsetzbar. 

14495 MAXIMA
Elegant und lässig besticht MAXIMA als halbtransparentes Gewebe in 

Waffelbindung. Die Kombination aus metallischer Anmutung und leicht 
plastischer Oberfläche mit Vierecken, deren Konturen erhoben und in der Mitte 

vertieft sind, erinnert fast an ein textiles Kettenhemd. Der Stoff wirkt leicht 
und in seiner Anschmiegsamkeit eher zart. Wirkungsvolle Gegensätze in der 

gestalterischen Handschrift, vor allem die Kombination aus mattem Leinen 
und glänzendem Polyester, lassen MAXIMA im Raum klare, moderne Akzente 
setzen. Der auffallend weiche Griff wird durch das Veredlungsverfahren Aero-
Finish erreicht, eine mechanische Methode, die umweltfreundlich ganz ohne 

Chemikalien erfolgen kann.

linen, since the colours take differently than with pure polyester yarn. 

14532 INTERMEZZO
The floor-to-ceiling INTERMEZZO linen-viscose fabric demonstrates the manual 
aspect of the manufacturing standards at Christian Fischbacher. The fabric is 
embroidered to the halfway point with a matt cotton yarn. The floral, romantic 
motif in the embroidery contrasts with a strongly defined graphic border.   
This interplay of contrasts also emerges in the tie-dye dyeing process, which 
gives rise to a colour gradient from dark to light after weaving. This does not 
reach as far as the embroidery, but allows a 140 cm length of natural white  
cloth to remain, forming an effective contrast to the handcrafted sophistication. 
The multitude of manufacturing stages that are carried out exclusively by hand  
result in a fabric that retains a sense of individuality in its colouration and 
embroidery, and which it is almost impossible to replicate.

14530 LINO CS COVER
LINO CS COVER is a further option from the LINO CS collection to make the linen-
look durable. The Trevira CS fibre is dyed a wide spectrum of different tones, then 
interwoven into a jacquard with an uneven weave to give the desired texture. The 
similarity to linen is enhanced further by the grey that has ben blended in. LINO 
CS COVER -  in large part due to its smoothness - is a highly versatile furnishing 
and decor fabric for all settings. 

14529 LINO CS HEAVY 
LINO CS HEAVY belongs to the LINO CS collection, which creates linen textures 
using Trevira CS quality yarn. The effect is created by the fibres being dyed a 
wide range of different tones and then spun together. The fabric is manufactured 
in Lombardy, Italy, which has been a centre of textile production since the Middle 
Ages. Thanks to its plain weave, LINO CS HEAVY plays the part of a heavyweight, 
traditional linen fabric. It is suited to use in decoration or furnishings in any 
setting. 

14495 MAXIMA
Elegant and nonchalant, MAXIMA is an alluring, semi-transparent fabric in a 
waffle weave. The combination of a metallic appearance with a slightly sculpted 
surface, featuring squares whose contours appear in relief in contrast to their 
sunken centres, is almost reminiscent of textile chain mail. The material is light 
and its special feel makes it seem rather delicate. Highly effective contrasts in 
the creative signature style, primarily the combination of matt linen and glossy 
polyester, enable MAXIMA to contribute a clear, modern accent.  The Airo 
finishing refinement process, a mechanical method carried out entirely without 
chemicals in order to avoid harming the environment, achieves MAXIMA’s soft, 
flowing feel. 



14520 NOTE
NOTE ergänzt SIR und SIGNOR als Möbelbezugs- oder schwerer Dekorstoff. 

Auf dem Webstuhl kommt das besonders starke Effektgarn 1300 Denier zum 
Einsatz. Es wird zweifach gefärbt, zunächst der Polyester- und im zweiten Schritt 

der Viskoseanteil des Garns. Durch dieses aufwendige Verfahren entsteht ein 
feiner Bicolor-Effekt, der im Rapport für elegante Bewegung sorgt und im Schuss 

wie in der Kette mit einem kompakten Naturgarn kontrastiert. 

14525 NOW
Geradlinig und entspannt präsentiert sich NOW als puristischer Vorhangstoff. 

Sein Hauptmerkmal ist der schöne Kontrast zwischen dem feinen, transparenten 
Grundgewebe aus Monofilgarnen und den schlichten Streifen, gewoben 

mit dickem Filamentgarn. Diese erheben sich leicht schimmernd vom 
Hintergrund und verleihen dem in seiner Haptik weichen Stoff Festigkeit. Der 

durchscheinende Stoff aus 100% PES ist zeitlos, universell einsetzbar und 
pflegeleicht. 

14526 NEXT
Die bewegte Oberfläche, deren vertikale Streifenverläufe in kleinen 

Wellenbewegungen ihren Weg finden, charakterisiert diesen spannenden Basic-
Stoff. Ein PES-Textil, weich im Griff und schiebefest indem ein Effektgarn aus 
einer Polyester-/Baumwoll-/Leinenmischung zur Verwendung kommt. Dieses 

Garn wird erst eingefärbt und dann mit einem Schrumpffaden kombiniert, der 
der textilen Konstruktion Halt gibt. Nach dem Weben wird der Stoff gedämpft. In 
diesem letzten Verarbeitungsschritt zieht sich das Effektgarn noch einmal leicht 

zusammen, so dass der charakteristische dreidimensionale Look entsteht.
 

14520 SIR
SIR ist ein klassischer, zeitloser Leinenstoff im Nadelstreifen-Look. Die feinen, 

in Leinwandbindung gewebten Baumwoll-Streifen stehen auf hellem Grund. 
Das Textil erhält einen besonderen Ausdruck durch das Veredelungsverfahren 

Aero-Finish. Die umweltfreundliche, ohne Chemikalien realisierbare Ausrüstung 
verleiht dem klassischen Stoff seinen weichen Griff. SIR ist ein Kombinationsstoff 

zu den Dessins SIGNOR und NOTE.

14519 SIGNOR
Der klassische, zeitlose Leinenstoff SIGNOR interpretiert den Streifenrapport 

in einer weiteren Variante. Die eingewebten, dunklen Baumwollstreifen 
liegen dicht auf hellem Grund. Das Textil gewinnt durch die Veredelung im 

umweltfreundlichen Aero-Finish Verfahren an Geschmeidigkeit und Volumen. 
SIGNOR ist kombinierbar mit SIR und NOTE.

14502 SO AVANTGARDENING!
Das stimmungsreiche, florale Druckdessin von SO AVANTGARDENING! schlägt 

eine Brücke zwischen verschiedenen Künstlern unterschiedlicher Epochen. 

14520 NOTE
NOTE complements SIR and SIGNOR as an upholstery or heavyweight decor 
fabric. 1300 denier effect yarn, which is particularly strong, is used on the loom. 
It undergoes a double colouration process: first to dye the polyester part, and 
then to dye the viscose part of the yarn. This complex process gives a refined, 
dual-colour effect that is responsible for the elegant movement of the pattern 
repeat and contrasts with a compact natural yarn in both the warp and the weft. 

14525 NOW
Linear and laid-back, NOW comes to the fore as an elegant curtain fabric. Its 
main characteristic is the beautiful contrast between the fine, transparent base 
fabric of monofilament yarns and the understated stripes, which are woven 
using thick filament yarn. The stripes stand out, shimmering slightly, from the 
background and give the soft fabric its strength. The diaphanous material made 
from 100% PES is timeless, easy to look after and highly versatile. 

14526 NEXT
A textured surface, along which vertical stripes undulate like little waves, 
characterises this fascinating base fabric. A PES textile, soft to the touch and 
non-slip because an effect yarn made from a mix of polyester, cotton and linen 
is used. This yarn is first dyed and then combined with a shrink thread that 
provides the material with support. The material is subsequently steamed after 
weaving. During this last processing stage, the effect yarn shrinks slightly again, 
thereby producing the characteristic three-dimensional look.

14520 SIR
SIR is a classic, timeless, pinstriped linen fabric. The sophisticated, plain-weave 
cotton stripes run along a light background. The Airo finishing refinement pro-
cess gives the material a distinctive look. This environmentally friendly process, 
which excludes the use of chemicals, gives the traditional fabric its soft feel. SIR 
is a combination of the SIGNOR and NOTE designs.

14519 SIGNOR
The classic, timeless SIGNOR linen fabric interprets the stripe pattern repeat 
in yet another way. The dark, woven cotton stripes lie thickly on the light back-
ground. The material gains silkiness and volume through the environmentally 
friendly, Airo finishing refinement process. SIGNOR can be combined with SIR and 
NOTE.

14502 SO AVANTGARDENING!
The impressive floral print design of SO AVANTGARDENING! forms a bridge 
between different artists from  different eras. Drawings and paintings from the 



Zeichnungen und Gemälde aus den Archiven des Rijksmuseums und der New 
York Public Library dienten als kreative Inspirationsquelle. Das Designatelier von 

Christian Fischbacher greift die charakterstärksten Elemente dieser Vorlagen 
auf, komponierte sie neu und erzählt mittels einer digitalen Fotocollage eine 

faszinierende textile Geschichte. Der farbenstarke Rapport entwickelt sich 
auf ruhigem Grund in den Farbstellungen Creme und Dunkelblau. Mit grafisch 

stilisierten Elementen der Pfauenfeder beschwört er die Zeit des Art Deco: 
Hier entsteht ein verzauberter Garten, der zur Entdeckungsreise einlädt. SO 
AVANTGARDENING! ist als raumhoher Digitaldruck erhältlich. Gedruckt wird 

auf einer Grundqualität, die eine feine PES-Filament-Kette mit Baumwolle und 
Leinen im Schuss kombiniert. So entsteht eine leicht bewegte Oberfläche, 
die Lichtspiele ermöglicht und durch eine mechanische, ohne chemische 

Substanzen erreichte Airo-Ausrüstung im Griff weicher und voluminös wirkt.

14509 STELLA
Mit STELLA gelingt erneut das Zusammenspiel von Qualitätsbewusstsein 
und Experimentierfreudigkeit, das die kreative Handschrift von Christian 

Fischbacher auszeichnet. Der im „Jet Flow“-Verfahren stückgefärbte Jacquard 
wird auf einer sehr feinen, glänzenden Nylon-Kette mit 20.000 Garnen in der 
Warenbreite und einem matten Baumwollgarn im Schuss gewebt. Das Nylon 

sorgt für ein hohes Maß an Stabilität und macht Stella widerstands- und 
reißfest. Dank der kontrastierenden Garne entstehen Matt-Glanz-Effekte, die 

dem Stoff seine entspannte und doch elegante Note verleihen. Eine zusätzliche 
mechanische Ausrüstung veredelt STELLA mit lässig-urbaner Handschrift zu 

einem strapazierfähigen Bezugsstoff, der trotz aller Robustheit einen weichen, 
anschmiegsamen Griff hat. Christian Fischbacher lässt STELLA in einer 

Möbelstoffweberei in Prato, dem italienischen Zentrum für Mode und Textil,  
herstellen.

14503 SUMATRA
Mit SUMATRA komponiert das Designatelier von Christian Fischbacher einen 

aufwendigen Jacquard aus Seide, Baumwolle und Viskose zu einem großzügigen 
Dessin aus Palmblättern. Der botanische, in seiner grafischen Handschrift 

eher reduzierte Rapport erhält durch die Kombination der unterschiedlichen 
Garn-Materialitäten einen eleganten Charakter. Der schimmernde Grund des 

Seidensatins, mit Airsoft und einer Flinox-Behandlung ausgerüstet, unterstützt 
den weichen Fall des Stoffes und schenkt ihm seine besondere Lässigkeit. 

Christian Fischbacher lässt SUMATRA in einer der besten und fortschrittlichsten 
Webereien Indiens, einem langjährigen Partnerbetrieb fertigen. 

2748 PACHA II
PACHA II ist ein Fest für Seiden-Liebhaber und eine der erfolgreichsten 

Kreationen der Christian Fischbacher Kollektion. Verwendet wird feinste Dupion-
Seide. Unregelmäßigkeiten im Schuss prägen die lässige Anmutung dieser Seide, 

die als Dekor-Stoff am Fenster wie als Kissen elegante Akzente setzt. Christian 
Fischbacher präsentiert PACHA II in mehreren Neukolorierungen.

archives of the Rijksmuseum and the New York Public Library served as sources 
of creative inspiration. The Christian Fischbacher design studio captured the 
key integral elements of these artworks, composed them anew, and used a 
digital, photographic collage to narrate a fascinating story on fabric. The intense, 
colourful pattern repeat is displayed on a background of cream and dark blue. 
The graphically stylised peacock feather elements evoke the Art Deco era. There 
is an enchanted garden that draws you into a voyage of discovery.  
SO AVANTGARDENING! is available as a floor-to-ceiling digital print on a fabric 
quality that combines a fine PES filament warp with cotton and linen in the weft. 
This gives a lightly textured surface that allows light to reflect, and appears soft 
and voluminous to the touch, thanks to the Airo treatment, which is achieved 
mechanically, without the use of chemicals.

14509 STELLA
With STELLA, the interplay of conscious quality and a willingness to experiment 
that typify Christian Fischbacher’s signature creative style, prove successful once 
again. This jacquard, which has been dyed via the jet flow process, is woven onto 
a very fine glossy, nylon warp with 20,000 yarn threads over the fabric’s width, 
and a matt cotton yarn in the weft. The nylon ensures a high degree of stability 
and makes Stella durable and resistant to tears. The contrasting yarns endow 
the fabric with a matte-glossy effect, giving it a relaxed yet elegant character. An 
additional mechanical treatment refines STELLA into a durable upholstery fabric 
of casual urban style that, despite its robustness, maintains its soft, smooth 
touch. STELLA  is manufactured for Christian Fischbacher by an upholstery fabric 
weaver in Prato, the Italian capital for fashion and textiles.

14503 SUMATRA
With SUMATRA, the Christian Fischbacher design studio has composed an 
elaborate jacquard from silk, cotton and viscose that features a lavish palm leaf 
design. The botanic pattern repeat, done in a graphic signature style, preserves 
the elegant characteristics of the palm leaf by combining various different yarn 
materials. The shimmering base of the silk satin, finished with Airsoft and a 
Flinox treatment, supports the smooth fall of the fabric and gives it its distinctive 
loose, airy quality. SUMATRA is manufactured for Christian Fischbacher by a long-
term partner organisation, one of the best and most technologically advanced 
weaving companies in India. 

2748 PACHA II
PACHA II is a celebration for lovers of silk, and is one of the most popular 
creations in the Christian Fischbacher collection. Only the finest dupion silk is 
used in PACHA II. Irregularities in the weft provide the relaxed appearance of this 
silk, which is an elegant choice for decor curtain fabric or as an accent fabric for 
cushions. Christian Fischbacher presents PACHA II in several new colourways.



14508 PEACOCK SOCIETY
Für einen Kettdruck wie Peacock Society ist höchste Präzision notwendig. 

Zunächst wird das Design auf die sehr feinen Fäden gedruckt. Dieser Vorgang 
erfordert absolutes handwerkliches Geschick, da sich diese nicht überlappen 

dürfen. Die leicht verschwommene Optik, die den Rapport trotz seiner floralen 
Intensität in entspannter Eleganz präsentiert, entwickelt sich durch den Verzug 

der Fäden während des Webens. Der sehr geschmeidige und kompakte Griff des 
Textils entsteht durch die hohe Dichte der Polyester-Kette. Der Rapport ist eine 

kreative Reise in die Flora und Fauna der Fantasie, in der die Größenverhältnisse 
aufgehoben werden. Blumen, Pfaue, Schmetterlinge und Palmwedel gehen 

auf intensiv blauem Grund ein kreatives Spiel mit Orchideen und Kamelien ein. 
Die einzelnen Elemente des Dessins überlagern sich immer wieder und lassen 

so eine leichte Dreidimensionalität entstehen. Der Stoff eignet sich in seiner 
Ausdruckstärke ideal als Vorhang oder für Paneele und Wandbespannungen.  

Mit Peacock Society ist Christian Fischbacher ein sehr zeitgemäßes Textil 
gelungen und nicht umsonst wählte das Unternehmen für die Produktion eine 

Weberei, die hauptsächlich für die Modebranche fertigt.

14504 PHOENIX
PHOENIX setzt als Inbegriff luxuriöser Seidenkreationen die lange Tradition 

Christian Fischbachers mit diesem hochwertigen Material fort. Feine Seiden-
Kettfäden in sehr hoher Dichte formen schimmernde Punkte, die sich spielerisch 

von einem glänzenden Untergrund abheben. In seiner Zweifarbigkeit bleibt 
der charismatische Entwurf trotz der Lebendigkeit ausgewogen, die Haptik 
wirkt kompakt und gleichzeitig anschmiegsam. Ein aufwendiges Finish mit 

Wasserdampf verleiht PHOENIX den charakteristischen sanften Schimmer und 
eine zurückhaltende Kräuselung, beides Ausdruck seiner unvergleichlichen 

Modernität. Christian Fischbacher lässt diesen Seidenstoff in einer der besten 
und technologisch fortschrittlichsten Webereien Indiens fertigen, die den 

Fertigungsanspruch des Unternehmens seit vielen Jahren umzusetzen versteht. 

14510 TURBO
TURBO ist ein anschmiegsamer Basisstoff. Robust, vielseitig einsetzbar und 

pflegeleicht ist er ein Allroundtalent als Deko- und auch als Polsterstoff. Durch 
die Panamabindung erhält das textile Bild eine leicht gewürfelte Oberfläche. Der 
fließende Stoff ist weich im Griff. Zum Einsatz kommt im Schuss wie in der Kette 

ein hundertprozentiges Polyestergarn. 

14515 VEGAS
Der pflegeleichte Samt-Jacquard VEGAS gehört zu den technisch aufwendigsten 

Bezugs- und Dekorstoffen der Kollektion URBAN LUXURY. Zwischen zwei 
Gewebeschichten, die das Grundgerüst bilden, ist ein zweiter Kettfaden zu 

V-artigen Schlaufen gewebt. Diese werden in der Mitte durchtrennt und lassen 
so zwei Bahnen Samt entstehen. Das flexible Allover-Dessin spielt mit getupften, 

erhobenen Punkten, die sich über die Fläche zu größeren Formen verbinden. 

14508 PEACOCK SOCIETY
A warp print such as PEACOCK SOCIETY demands the utmost precision.  
The design is initially printed on very fine threads. This process requires extreme 
manual dexterity, because the designs must not overlap. The slightly blurry 
appearance that gives a relaxed elegance to the pattern repeat, despite its floral 
intensity, is caused by warping the threads during weaving. The high density of 
the polyester warp creates the incredibly silky and compact feel of the cloth.  
The pattern repeat is a creative journey into the flora and fauna of the 
imagination, in which proportions are reversed. Flowers, peacocks, butterflies 
and palm fronds sport merrily with orchids and camellias on a rich blue 
background. The individual elements in the design are continually superimposed 
on each other, giving the fabric a subtly three-dimensional effect. The fabric’s 
expressiveness makes it ideally suited to making curtains, panels and wall 
coverings. With PEACOCK SOCIETY, Christian Fischbacher has succeeded in 
creating a highly contemporary fabric, and it is no coincidence that the weaving 
company chosen to manufacture PEACOCK SOCIETY operates predominantly for 
the fashion sector.

14504 PHOENIX
PHOENIX, the epitome of luxurious silk creations, continues the long tradition at 
Christian Fischbacher of using this high-quality material. Fine silk warp threads 
at very high density form shimmering dots that stand out playfully against the 
lustrous background. The two-toned charismatic design remains balanced - yet 
vibrant - as well as compact, soft and smooth to the touch. An elaborate steam 
finishing process gives PHOENIX its characteristically delicate shimmer and slight 
puckering, both expressions of its incomparable modernity. This silk fabric is 
manufactured by one of the best and most technologically advanced weaving 
companies in India, with many years of experience in knowing how to meet 
Christian Fischbacher required manufacturing standards. 

14510 TURBO
TURBO is a soft, smooth base fabric. Robust, highly versatile and easy to care 
for, it is an excellent all-rounder for both decor and upholstery use. The Panama 
weave gives TURBOl a slightly chequered texture. The flowing material is soft to 
the touch. Both warp and weft use a 100 % polyester yarn. 

14515 VEGAS
The easy-care VEGAS velvet jacquard is one of the most technically demanding 
upholstery and décor fabrics within the URBAN LUXURY collection. Between 
two layers of fabric that form the basic structure, there is a second warp thread  
woven into V-shaped loops. These are cut through the middle to leave two 
lengths of velvet. The flexible, all-over design takes effect with raised polka dots 
that combine across the surface of the fabric to form larger shapes. They appear 



Sie präsentieren sich dank des glänzenden PES-Garns in einem schimmernden 
Spiel, das den Lichteinfall reflektiert. VEGAS ist mit seiner unkomplizierten 

Eleganz, die sich im kleinen Rapport entwickelt, universell einsetzbar. 

14546 VENTURA
Ein Loft mit Sichtbeton, dazu ein weich fließender, nobler Samtstoff:  

VENTURA vermittelt den edlen Lifestyle unserer Zeit. Mit einer Mischung aus 
sehr feiner Merinowolle und der hochwertigen Faser Tencel, gewoben auf einem 

Grundgewebe aus Baumwolle, setzt der Bezugs- und Dekorstoff die erlesene 
Optik in moderner Materialität fort. Die gekrauste Struktur der australischen 

Merinowolle hat viel Sprungkraft und erreicht bei kurzem Pol eine matte, 
lässige Optik. Tencel ist eine nachhaltige und langlebige Faser, die in einem 

patentierten, in Österreich entwickelten Verfahren hergestellt wird. Ihre edel 
glänzende, weiche Struktur nimmt Farbe tiefer und intensiver auf als andere 

Zellulosefasern, dazu absorbiert sie Feuchtigkeit und trägt so zum Raumklima 
und Sitzkomfort bei. Der Samt VENTURA wird als moderne Alternative zu 

Mohair gesehen. Der Samtstoff VENTURA wird in den Niederlanden in einem 
Traditionsunternehmen hergestellt, dessen Geschichte bis in das 18. Jahrhundert 

zurückgeht. VENTURA ist ein perfekter Bezugsstoff und setzt auch als weich 
fließender Dekorstoff moderne, urban-entspannte Akzente.

DIMOUT | BLACKOUT 

14177 ABLION
Der raumhohe Blackout ABLION hat einen feinen, subtil glänzenden Schimmer 

und eignet sich auch bestens als Futterstoff.

14538 ADAM
Die matte, natürliche Oberfläche dieses Dimouts wird durch eine leichte  

Melange im Garn akzentuiert. Gewebt in Leinwandbindung ist ADAM  
150 cm breit und verfügt über eine farblich angepasste Rückseite. 

14539 ADELE
ADELE ist ein sanft glänzender Dimout, der dank seiner  

Satinbindung eine glatte, anschmiegsame Oberfläche aufweist.  
Fein schattierte Garne geben dem Stoff seinen Melange-Charakter.  

ADELE ist 150 cm breit, die Rückseite ist farblich angepasst.

14544 ADIOS
Der Dimout ADIOS präsentiert eine feine Webstruktur mit leichter Melange.  

In 150 cm Breite sorgt ADIOS für ruhigen Schlaf und verfügt  
über eine farblich angepasste Rückseite.

to shimmer, thanks to a glossy PES yarn used that reflects the light. With its 
uncomplicated elegance and small-scale pattern repeat, VEGAS is suitable for 
use in any setting. 

14546 VENTURA
Seen in a loft featuring exposed concrete and a softly flowing, lavish velvet:  
VENTURA expresses a refined contemporary lifestyle. In a mix of ultra-fine  
merino wool and premium-quality Tencel fibres woven onto a cotton base fabric, 
this upholstery and decor fabric peruates a classic visual appearance using  
modern materials. The curled structure of Australian merino wool exhibits consi-
derable springiness and, in a short pile, achieves a matt, relaxed look. Tencel is 
a sustainable, durable fibre that is produced via a patented technique developed 
in Austria. Its opulent, lustrous, soft structure gives colours an extra depth and 
intensity – more so than other cellulose fibres. It also absorbs humidity and 
thereby contributes to making both the room and the seating areas comfortable. 
VENTURA velvet is seen as a modern alternative to mohair, and is woven in two 
layers held together by the velvet pile. VENTURA velvet is manufactured by a 
traditional company based in the Netherlands, whose history stretches back to 
the 18th century. VENTURA is a perfect upholstery fabric that can also add a mo-
dern, relaxed urban accent when used as a smoothly flowing decorative fabric.

DIMOUT | BLACKOUT 

14177 ABLION
The floor-to-ceiling length blackout, ABLION, has a refined, subtly  
lustrous shimmer and is ideally suited to being used as lining material.

14538 ADAM
The matt, natural surface of this dim-out fabric is accentuated by a subtle 
blending effect in the yarn. Woven in a plain weave ADAM is 150 cm wide.  
The back of the fabric is colour-coordinated. 

14539 ADELE
ADELE is a softly lustrous dim-out fabric with a smooth, supple surface that 
results from its satin weave. Finely shaded yarns give the fabric its blended 
appearance. ADELE is 150 cm wide; the back of the fabric is colour-coordinated.

14544 ADIOS
The ADIOS dim-out fabric features a fine weave together with a subtle blended 
tone.   Available in a 150 cm width, ADIOS is highly conducive to restful sleep. 
The back of the fabric is colour-coordinated.



14534 ALIBI
Die gut erkennbare Gewebestruktur in Panama-Bindung charakterisiert  

den Dimout mit seinem weichen Griff. Der Stoff ist 290 cm breit,  
die Rückseite ist farblich angepasst.

14545 ALRUN
Ein eleganter Fischgrat prägt das Erscheinungsbild dieses Dimouts, der mit 

dezentem Glanz und einer leichten Mélange akzentuiert wird.  
ALRUN ist in der Breite 150 cm verfügbar.

14533 AQUILA
AQUILA ist ein glänzender, zum Blackout beschichteter Taft mit kompaktem Griff 

und leichtem Changeant. Der 290 cm breite Stoff vermittelt eleganten Luxus. 

14541 ARON
ARON ist ein eleganter Dimout, der als Panamabindung mit leichten  

Strukturen und feinen Glanzeffekten arbeitet. Die Rückseite ist  
farblich angepasst, der Stoff liegt 150 cm breit.

14543 ARVID
Mit feinem Glanz und dezent schattierten Garnen zeigt der Dimout eine leichte 

Melange und das Gewebe wird durch die Panamabindung strukturiert.  
ARVID liegt 298 cm breit. 

14537 AUGUSTINA
Das Bindungsmuster ergibt eine feine Struktur, die in ihrer Melange  

fast an Wollgarn erinnert. Der Blackout liegt 290 cm breit.

14535 AUSTIN
Feine Glanzreflexe und kleine Pixelmuster, die durch Flottierungen  

erzeugt werden, prägen den zu 100% verdunkelnden Blackout AUSTIN.  
Der Stoff ist 290 cm breit. 

14534 ALIBI
The easily identifiable Panama weave structure characterises this smooth  
dim-out fabric. The fabric is 290 cm wide, and the back of the fabric is  
colour-coordinated.

14545 ALRUN
This dim-out fabric is characterised by an elegant herringbone pattern, 
accentuated by a subtle lustre and a muted blended tone.  
ALRUN is available in a width of 150 cm.

14533 AQUILA
AQUILA is a glossy shot taffeta complete with blackout coating and having  
a compact feel. The 290 cm wide fabric exudes elegant luxury. 

14541 ARON
ARON is an elegant dim-out in a Panama weave. It has a light texture and  
a sophisticated, glossy finish. The back of the fabric is colour-coordinated.  
This fabric is 150 cm wide.

14543 ARVID
Featuring a refined radiance and subtly shaded yarns, this dim-out fabric exhibits 
a muted blending effect. The fabric is constructed using a Panama weave.  
ARVID is 298 cm wide. 

14537 AUGUSTINA
The weave pattern of AUGUSTINA results in a sophisticated texture with a blend 
that is almost reminiscent of a wool yarn. This blackout fabric is 290 cm wide.

14535 AUSTIN
The AUSTIN 100% blackout fabric is characterised by exquisite light reflections 
and a small pixel design that is created by the floating threads.  
AUSTIN is 290 cm wide. 


