
N° 4

.     2015





DE

Im 196. Jahr unserer Firma möchten wir Sie dazu auffordern, einmal 

innezuhalten und an den Blumen zu riechen: „Stop and smell the flowers“. 

Legen Sie einfach einmal alles hin, schauen Sie sich um, und gönnen Sie 

sich die Zeit, die ganze Schönheit, die uns umgibt, in sich aufzunehmen. 

Unsere Designer haben genau das getan, und sie haben als Resultat die 

herrlich sonnige und fröhliche Kollektion GARDEN PARTY entworfen, eine 

Kollektion voll farbiger Drucke von Blumen, Früchten und Glück!

Wenn es darum geht, sich mit Schönheit zu umgeben, sind wir bei 

Christian Fischbacher sehr privilegiert, denn wir haben das aussergewöhn-

liche Glück, uns seit dem Jahr 1819 mit dem Entwerfen von schönen 

Stoffen befassen zu dürfen. Für uns hat ein wirklich gut gemachter Stoff 

eine geradezu magische Anziehungskraft. Wir wollen ihn anfassen und 

studieren, und wir stellen ihn uns vor, wie er im Gebrauch als Vorhang oder 

Bezug wirken könnte. Und wir sind dankbar dafür, in einer Industrie arbeit-

en zu dürfen, die voller Menschen ist, die unsere Leidenschaft teilen. 

Menschen, die es verstehen, unsere Stoffe zu exquisiten Dekorationen zu 

verarbeiten, die den Räumen ihrer Besitzer eine sinnliche Ausstrahlung 

verleihen, wie nur Stoffe das können.

Die Designer und Architekten, die mit unseren Textilien arbeiten, schätzen 

unsere Kollektionen für deren Innovationsfähigkeit: jedes Jahr bringen wir 

neue Techniken, neue Designs und neue Interpretationen klassischer 

Themen heraus. Es gibt so viele schöne Kollektionen im Markt. Was uns 

speziell macht, ist unser Glaube an eine lässige Eleganz und unser unbän-

diger Wille zur permanenten Erneuerung. Unsere Designs sind nie steif 

oder formell, und auch wenn wir ein klassisches Muster neu interpretieren, 

geben wir unseren Kreationen immer eine ganz neue, kontemporäre 

Dimension.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere neuen Designs und Qualitäten genauso gut 

gefallen wie uns und wünschen Ihnen viele kreative Momente im 2015.

EN

In our company’s 196th year of existence, we want you to just “stop and 

smell the flowers” for a minute.  Stop everything and enjoy the beauty of 

life, make the time, even if just for a moment, to smell the flowers and take 

in all the beauty surrounding you.  Our designers have done just that with 

the wonderfully sunny and cheerful GARDEN PARTY collection.  The prints 

they have created are a riot of colours, flowers, fruits and happiness!  

Of course, we are very privileged when it comes to the enjoyment of 

beautiful things: at Christian Fischbacher, we have had the extraordinary 

luck to be involved with the creation of gorgeous fabrics since 1819.  To us, 

a truly well made fabric has an almost magical power of attraction. We 

want to touch it, study it, imagine it in use as a drapery, or on a chair.  And 

we are grateful to be able to work in an industry where we are surrounded 

by people who share our passion, people who are capable of turning the 

fabrics into exquisite decorations that give their owners’ homes the sensu-

al quality that only textiles can provide.

The designers and architects who work with our products appreciate our 

collections for their innovativeness: every year we come up with new 

techniques, designs and interpretations of classical themes.  There are so 

many beautiful collections out there.  What makes us different is our belief 

in a relaxed sense of elegance and our constant drive to innovate. Our 

designs are never stiff or formal, and even when we re-interpret a classical 

design, we will not fail to give it a new, contemporary dimension.  

We hope you will enjoy our new designs and qualities as much as we do 

and wish you lots of creative moments in 2015.

Michael & Camilla Fischbacher 
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04.

DE  |  Zahlreiche Preise und Auszeichnungen, 
darunter der red dot design award und der 
Interior Innovation Award, erfüllen uns mit 
Stolz und bestärken uns in unserer Arbeitsweise.
EN  |  The numerous awards that we have won 
for our interior fabrics, such as the red dot 
design award and the Interior Innovations 
Award, offer us great encouragement in our 
work and confirm our belief in creativity.  

DE

Leidenschaft ist unser kreativer Brennstoff. Ob der Funke aus der Natur, dem 

Leben, der Kunst- oder der Modewelt überspringt, ob es um die Fortführung 

traditionellen Kunsthandwerks oder den Einsatz innovativer Techniken geht: Bei 

uns wird eine gute Idee stets sorgfältig zu Ende gedacht. In unseren Design 

Studios arbeiten Experten für Webtechniken, Stoffe, Design und Farben mit 

grosser Achtsamkeit. Die Liebe zum Detail wird in jedem Streifen, in jedem 

Ornament und bis in die kleinste Blume hinein sichtbar. 

Unsere ganz spezielle Kunstfertigkeit stammt aus St. Gallen, unsere künstleri-

schen Einflüsse aus der ganzen Welt. Ein ständiger Quell der Inspiration ist unser 

hauseigenes Erbe und die überlieferten Design- und Handwerkstraditionen. 

Gleichsam gibt es eine grosse Neugierde und Offenheit für innovative Ideen und 

die neuesten Produktionstechniken. Durch das Zusammenwirken dieser beiden 

Impulse entstehen die einzigartigen Designs von Christian Fischbacher.

EN

Passion is our creative fuel. We gain inspiration from nature, art and fashion, and 

we love to re-interpret traditional ideas in the most innovative techniques of the 

day. Our designers are experts at weaving, design and coloration and they are 

known for their passionate attention to detail, evident in all aspects of our 

creations, from every stripe and ornament down to the fine intricacies of our floral 

prints. Every idea is carefully thought through to the end. 

Our in-house design studio is based in St. Gallen, Switzerland but our inspirations 

come from all over the world. Our heritage with its artisanal and design traditions 

handed down over the generations is a continuous source of inspiration. At the 

same time, we constantly screen the field for the newest ideas and the most 

innovative manufacturing techniques. The combination of tradition and the drive 

to innovate is what makes us who we are – and explains why our design team is 

considered to be among the most innovative in the industry.

Exclusive 
Fabrics & 
Award-winning 
Innovations, 
Created by a 
Young and 
Inspiring 
Team  
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06.

DE

Unser Name steht seit fast zwei Jahrhunderten für Tradition, 

Qualitätsbewusstsein und Stilsicherheit, aber auch für 

Avantgarde und Experimentierfreudigkeit. Unser Design- 

team gehört zu den innovativsten der Branche, was die 

aktuelle Kollektion einmal mehr beweist. Die Bezugs- 

und Einrichtungssto�e, mit viel Leidenscha� und Liebe 

zum Detail gestaltet, bieten unzählige Möglichkeiten 

für anspruchsvolle Wohnwelten für den Privat- und 

Objektbereich, sowie neu auch für 

den Aussenbereich. 

EN

For almost two centuries, our brand has stood for tradition, 

quality and style; but it has also always been known for a 

love of avant-garde and experimental design. A glance at 

this year’s Interior Fabrics collection shows why our design 

team is considered to be among the most innovative in 

the industry.  With great passion and attention to detail, 

the designers have created a collection that o�ers count- 

less possibilities for the decoration of sophisticated 

indoor and outdoor living spaces, whether for 

the private or the contract sector.

INTERIOR
FABRICS

.     Curtain:    Aurum   .   Aqua
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08. .     Curtain:    Luce



. 09.    Cushions:    Antoinette   .   Jamila   |   Throw:    Senso

DE

URBAN LUXURY ist eine Kollektion mit kosmopolitischem Flair – kultiviert, 

wohnlich und gefühlvoll. Die Textilien sind von einer urbanen Eleganz 

geprägt. Mit ihnen werden persönlich gestaltete Refugien als Gegenpol zu 

einer digitalen Welt gescha�en. Die Kompositionen erfüllen höchste 

Qualitätsansprüche und spannen den Bogen von farbenfrohen Seiden zu 

eleganten Leinen. Jeder Sto� steht für sich selbst in seiner künstlerischen 

Qualität und überzeugt durch Experimentierfreudigkeit und innovative 

Veredelungsverfahren. Samtweiche Haptik, changierende Oberflächen 

und gewaschene Optiken machen den besonderen Reiz der textilen 

Kostbarkeiten aus. Viele Artikel zeichnen sich zudem als Trevira CS 

Qualität aus und können im gehobenen Objektbereich eingesetzt werden.

EN

URBAN LUXURY is a collection with cosmopolitan flair – sensitive, cultured 

and elegant. The textiles exude a wonderful urban elegance. They are used 

for interior settings that create personalised refuges as a counterpoint to 

today’s digital world. The compositions meet the highest quality standards 

and range from colourful silks to elegant linen fabrics. The collection 

shows the Christian Fischbacher design team’s love of experimentation 

and innovative �nishing processes. Velvety touches, iridescent surfaces 

and washed-out looks contribute to the special charm of these textile 

treasures. Many of the articles are realised in flame-retardant Trevira CS 

yarns and can thus also be used in the upscale contract sector.

UrbanLuxury



10. .     Cushions:    Jamila   .   Caprice   .   Beluna   .   Jade   .   Capriola



. 11.     Curtain:    Luce   |   Cushions:    Caprice   .   Capriola   |   Carpet:    Patina



12. .     Curtains:    Caprice   .   Palazzo   |   Cushions:    Capriola   |   Carpet:    Vis à Vis   |   Upholstery :    Vogue



. 13.     Cushions:    Palazzo



14. .     Yamamichi   .   Komon   .   Luna   .   Koharu
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16. .    Benu Chroma

DE

Die Benu Kollektion ist nach dem altägyptischen, mythischen 

Vogel Benu benannt. Er verbrennt, um aus seiner Asche neu 

zu erstehen, ganz wie der griechische Phoenix. Der Name wird 

auf Englisch wie „be new“ ausgesprochen und wird damit zum 

Konzept. Leere PET Flaschen werden gesammelt, zermahlen, 

eingeschmolzen, zu neuen Polyesterendlosgarnen verspon-

nen und verwoben. Die Benu Kollektion wird im sechsten Jahr 

ihrer Existenz so bunt wie nie und um die Designs BENU 

SPLASH und BENU CHROMA erweitert. 

EN

The Benu collection is named after the ancient Egyptian 

mythical bird Benu, which burns to rise again from its ashes, 

much like the Greek Phoenix.  The name’s English pronuncia-

tion “be new” represents the recycling concept of the collec-

tion: the fabrics are made from post-consumer PET bottles 

that are collected, crushed, melted, and spun into new polyes-

ter filament yarns and then woven into fabrics.  Now in its sixth 

year, the collection gets more colourful than ever with two new 

designs, BENU SPLASH and BENU CHROMA. 

BenuRecycled



. 17.     Fabric:    Benu Splash   |   Cushions:    Benu Chroma



18. .     Throw:    Amado



. 19.     Throw:     Amado  |   Cushions:    Aimée



20. .     Throws:    Puro



. 21.     Throws:   Puro



DE

Vergangenes tri� auf Neues. Die bunte Druckkollektion GARDEN PARTY 

ist seit 1997 ein wichtiger Bestandteil im Sortiment von Christian Fisch-

bacher. Diese wird nun re-interpretiert, mit neuen Qualitäten und 

Techniken, die die fröhliche Aussage der beliebten GARDEN PARTY 

Kollektion widerspiegeln und verstärken. Die Designerinnen im 

hauseigenen Atelier haben ihrer Phantasie freien Lauf gelassen und 

dabei Blumen, Früchte und Schmetterlinge liebevoll kombiniert. Die 

Designs verbreiten eine heitere, sonnendurchflutete Atmosphäre und 

laden ein, das Leben zu feiern, sowie die Natur und geselliges Zusam-

mensein mit Familie und Freunden zu geniessen. Neuartige Herstel-

lungstechniken und Veredelungsverfahren verleihen den selbstbe-

wussten und extrovertierten Kompositionen Modernität, ohne das 

Traditionelle aus den Augen zu verlieren.

EN

Past meets present with a new, bold, and fresh re-interpretation of our 

beloved GARDEN PARTY collection, which has been an important line in 

the range of Christian Fischbacher’s bed linen and interior fabrics 

since 1997. Christian Fischbacher’s designers have given free rein to 

their imagination, with flowers, fruits and butterflies lovingly 

combined. The designs make for a sun-drenched, happy atmosphere 

that invites to celebrate life, nature and joyful get-togethers with 

friends and family. Novel manufacturing techniques and �nishing 

processes give the bold compositions a sense of modernity, without 

ever losing sight of the traditions in which they are steeped.

GardenParty

22.



. 23.     Curtain:    Marmelade



24 . .     Curtains:    Sommerwonne   |   Cushions:    Papyrus   |   Throw:    Puro



. 25.     Bed Linen:    Sommerwonne   .   Satin Premium   |   Curtain:    Aufwind



26. .     Curtain:    Aufwind



. 27.     Curtain:    Blumentanz   |   Cushions:    Flores   .   Polaris   |   Throw:    Senso   |   Carpet:    Aureola



28 . .    Cushions:    Papyrus



. 29.     Curtain:    Ahoi   |   Cushions:    Papyrus   .   Kay II   |   Upholstery:    Kay II



.     Towels:    Sommerwonne   .   Dreamflor30 .



. 31.     Curtains:    Papyrus   .   Gartenfreund   |   Cushions:    Sonnen-Klar   .   Sonnen-Schein   |   Throw:    Puro



32 . .     Upholstery:    Sonnen-Pause   |   Cushions:    Sonnen-Schein   .   Sonnen-Klar   |   Towels:    Dreamflor
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DE

Christian Fischbacher freut sich, erstmalig eine Outdoor-Kollektion zu 

präsentieren, die hohen Qualitätsanspruch und kreative Designs mit her- 

vorragenden Eigenscha�en vereint. Die Sto�e eignen sich als Bezugsmaterial, 

Sichtschutz oder Dekorationen für den Garten, die Terrasse, den Sauna- 

und Poolbereich und sind auch im Innenbereich ideal einsetzbar. Vor allem 

für sonnendurchflutete Räume mit viel Leben bieten sich die Sto�e mit 

ihren überzeugenden Pflegeeigenscha�en an. Sonnenstrahlen lassen 

konventionelle Sto�e verblassen und nach kurzer Zeit porös werden. Durch 

Farbpigmente, die in der Faser eingelagert sind, wird eine extrem hohe 

Lichtechtheit erzeugt, und das Verblassen ist auch bei intensiver UV-Ein-

strahlung fast ausgeschlossen. Im Weiteren sind die Sto�e wetterresistent 

und bilden somit auch keinen Schimmel. Alle Designs unserer neuen 

Outdoor-Kollektion wurden in Italien und Deutschland produziert.

EN

For the �rst time, Christian Fischbacher presents an outdoor fabric collection 

that combines top quality and creative designs with the outstanding 

product features of outdoor materials. The collection’s upholstery and 

curtain fabrics are ideal for decorations in the garden, terrace, sauna and 

pool areas, as well as for use indoors where the great functional properties 

of the materials can be advantageous in bright, sun�lled rooms. Outdoor 

fabrics are created because, when continuously exposed to UV rays from 

natural sunshine, the colour of conventional fabrics can fade and the 

fabrics become porous. By working special color pigments into the �ber, 

an extremely high light fastness is generated in our outdoor fabrics, and 

there is almost no fading even with intensive exposure to UV rays. In 

addition, the materials are weather resistant and remain mould-free even 

a�er lengthy exposure to a wet environment. All fabrics in our new outdoor 

col- lection are produced in Italy and Germany. 

Introducing Outdoor Fabrics



34. .    Cushions:    Sonnen-Klar



. 35.     Curtain:   Aufwind   |   Cushions:    Sonnen-Strahl   .   Sonnen-Bad   .   Sonnen-Schein



36.

DE

Die Collezione Italia verführt mit mediterranem Flair. Die 

Kollektion wird in unserem hauseigenen Atelier in Como 

entworfen und ist inspiriert von der grossen Textil- und 

Architekturgeschichte Italiens. Sie wird besonders 

geschätzt für ihre romantischen Designs in warmen, 

sinnlichen Farben und ihre unzähligen weichfliessenden 

Leinensto�e und Gardinen, welche sie zu einer der 

Erfolgreichsten in Italien in den letzten Jahrzehnten gemacht hat.  

EN

Collezione Italia seduces with a Mediterranean flair.  Created 

by our design studio in Como, Italy, the line draws inspiration 

from Italy’s great tradition of textiles and architecture and is 

particularly loved for its romantic designs, its warm and 

sensuous colours and the many so�-flowing linens and 

sheers that have made it among the most successful 

collections in Italy in the past decades.

.     Versailles



. 37.     Versailles
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. 39.     Curtain:    Atlas Plissé   |   Upholstery:    Velbrode



40. .    Curtain:    Affresco



. 41.     Curtain:    Jolie



42. .    Curtain:    Decorum   |   Upholstery:    Vitus



. 43.     Curtain:    Roccoco   |   Carpet:    Stucco



44 . .    Curtain:    Happy   |   Cushions:    Universo   .   Polaris   .   Gradini   .   Beluna   .   Sphera



. 45.     BROCATEL    .    RUGANTINO . 45.     Curtain:    Grandioso



46 . .    Linen Madras



. 47.     GIVERNY    .    SATIN PREMIUM . 47.     Curtain:    Linen Madras



48.                    .    Aureola

EN

This year’s new carpet quality, NATURAL WOVENS, casually blends 

linen, viscose, cotton, polyester and rayon into a mélange. A new 

weaving technique was used that gives the carpet a tu�ed and 

distinctively vintage look. All our carpets are certi�ed “Free from 

Child Labour” and are “Green Label Plus,” guaranteeing the 

highest level of social responsibility and environmental 

standards.

DE

Wir erweitern unser Teppichprogramm um die Qualität NATURAL 

WOVENS, ein lässiger Materialmix aus Leinen, Viskose, Baumwolle, 

Polyester und Rayon. Dieser wird zu einem melierten E�ekt- 

garn versponnen und wirkt dank einer neuartigen Webtech-

nik wie getu�et. Durch die leicht strukturierte Oberfläche 

erhält die Qualität ihren unverkennbaren Vintage Look. 

Unsere Teppiche sind mit den Zerti�katen "Frei von 

Kinderarbeit" und "Green Label Plus" ausgezeichnet. 

Diese garantieren ein Höchstmass an sozialer 

Verantwortung und ökologischem Standard.

CARPETS



. 49.     Carpet:    Caleido   |   Curtains:    Adewisi   .   Athenais



48 . .    VOGUE    .    BOTANICA44. .    LINEN ROSE50. .    Almiro



. 51.     Banda



52. .    Erbario



. 53.     Erbario



Special Thanks:
Nordic Living
St. Gallen, Switzerland
www.nordish.ch

Weishäupl Möbelwerkstätten GmbH
www.weishaeupl.de

54. .    Carpets:    Stucco   .   Aureola   .   Erbario   .   Persica
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WWW.FISCHBACHER.COM


