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EN 
The INTERLACE design is based on the classic St. Gallen lace. It 
is complemented by a floral pattern and is printed on the very 
best extra-long staple swiss+cotton fabric using 12 templates. 
The floral print at the base is inter-twined with the graduated 
lace. 

DE 
Die klassische St. Galler Spitze ist Basis des Dessins 
INTERLACE. Sie wird zusätzlich mit einem Blumenmotiv 
ergänzt und mit zwölf Schablonen auf allerfeinste Extra-
Langstapel-Baumwolle in swiss+cotton-Qualität gedruckt. Der 
untere florale Druck ergänzt sich mit der auslaufenden Spitze.



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Two centuries of textile history are combined in 
the implementation of this motif: the classic 
St. Gallen lace in white cotton, which once 
delighted fashion-conscious customers 
worldwide, with the high-quality bed linen, usually 
printed with floral patterns, for which Christian 
Fischbacher is known today.

DE 
In der Umsetzung dieses Motivs verbinden sich 
zwei Jahrhunderte Textilgeschichte: Die klassische 
St. Galler Spitze in weißer Baumwolle, die einst 
modebewusste Kunden weltweit begeisterte, 
mit der hochwertigen, meist mit floralen Motiven 
bedruckten Bettwäsche, für die Christian 
Fischbacher heute bekannt ist.

B55 Interlace
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Dazu passen / Matching with 

SATIN UNI 
105 Col. 209

SATIN UNI
105 Col. 013

JERSEY UNI
902 Col. 023

SATIN UNI
105 Col. 027

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Nicht möglich: Deckengrössen 90 x 120 cm, 
100 x 135 cm, 160 x 240 cm, 240 x 240 cm, 
260 x 240 cm, 260 x 260 cm

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Not possible: Duvet sizes 90 x 120 cm, 
100 x 135 cm, 160 x 240 cm, 240 x 240 cm, 
260 x 240 cm, 260 x 260 cm

Verschlüsse / 
Closure 

  

Produkte / Product 

                               

Waschanleitung / 
Care instructions 

LACE 
B56 Col. 010

 Preiskategorie / Price category: 10Interlace B55

INTERLACE
B55.010.4

Bad / Bath 

JERSEY UNI
902 Col. 054

Stoffbreite /  
Fabric width:  
240 cm

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm

Lace B 56 Col.010 Lace B 56 Col.010

Interlace B55.010 
(nur Decken / only duvet)



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The LACE design is based on the classic St. Gallen 
lace. The lace was photographed from old pattern 
books in the Christian Fischbacher archives, 
repeated and implemented as a template print 
on the very best extra-long staple swiss+cotton 
fabric. Christian Fischbacher pays homage to the 
tradition and craft of the St. Gallen city of textiles 
with the LACE design.

DE 
Die klassische St. Galler Spitze ist Basis für 
das Dessin LACE. Aus alten Musterbüchern 
des Archivs von Christian Fischbacher wurde 
die Spitze abfotografiert, rapportiert und 
als Schablonendruck auf allerfeinste Extra-
Langstapel-Baumwolle in swiss+cotton-Qualität 
umgesetzt. Mit dem Design von LACE nimmt 
Christian Fischbacher Bezug auf die Tradition und 
das Handwerk der Textilstadt St. Gallen.

B56 Lace
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI  
902 Col. 207

JERSEY UNI  
902 Col. 054

SATIN UNI  
105 Col. 010

SATIN UNI  
105 Col. 307

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Konfektion / 
Finishing 

Produkte / Product 

                                

     

Waschanleitung / 
Care instructions 

LACE 
B56 Col. 010

 Preiskategorie / Price category: 10Lace B56

SATIN UNI  
105 Col. 027

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

1. LACE B56 Col. 010

1



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The NEWTOPIA bed linen inspires you to dream: 
is it the view of the sky through a kaleidoscope, 
or through the geometric panes of glass in a 
greenhouse in the botanical gardens? This item’s 
floral design is printed using the eco-friendly 
inkjet process and makes for an exciting mix of 
geometric shapes framing the landscape scenes. 
The illusion of the golden frames has the effect of 
Tiffany glass, where each individual piece of glass 
is connected to the others by a copper foil and 
solder border.

DE 
Die Bettwäsche NEWTOPIA regt zum Träumen 
an: Ist es der Blick durch ein Kaleidoskop in 
den Himmel oder durch die geometrischen 
Glasscheiben eines Gewächshauses im 
botanischen Garten? Das blumige Dessin des 
Artikels wird im umweltfreundlichen Inkjet-
Verfahren gedruckt und bildet eine spannende 
Mischung aus geometrischen Formen, die 
Landschaftsszenen einrahmen. Die Illusion der 
goldenen Einfassung wirkt wie ein Tiffany-Glas-
Objekt, bei dem die einzelnen Glasteile durch 
eine Ummantelung von Kupferfolie und Lötzinn 
miteinander verbunden werden.

B66 Newtopia



WWW.FISCHBACHER.COM 0
1/

19
 

Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 
902 Col. 054

JERSEY UNI 
902 Col. 841

SATIN UNI 
105 Col. 010

SATIN UNI 
105 Col. 003

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Konfektion / 
Finishing 

Produkte / Product 

                                

     

Waschanleitung / 
Care instructions 

NEWTOPIA 
B66 Col. 841

 Preiskategorie / Price category: 10Newtopia B66

SATIN UNI 
105 Col. 209

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

1. SATIN PREMIUM A21 Col. 513

1



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The in-house studio was inspired by the 
Fischbacher family’s long tradition of travel and 
sailing. Nautical themes and watery motifs were 
drawn with great attention to detail. NAUTIK, 
printed on swiss+cotton fabric, displays a 
summery design invoking a desire for adventure 
and holidays.

DE 
Die lange Reise- und Segeltradition der Familie 
Fischbacher hat das hauseigene Atelier inspiriert. 
Mit viel Liebe zum Detail wurden nautische 
Themen und Wassermotive gezeichnet. Der auf 
swiss+cotton-Qualität gedruckte Artikel NAUTIK 
zeigt ein sommerliches Dessin, das Lust auf 
Abenteuer und Urlaub macht.

B52 Nautik
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Dazu passen / Matching with 

SATIN UNI
105 Col. 251

JERSEY UNI
902 Col. 841

JERSEY UNI 
902 Col. 010

SATIN UNI 
105 Col. 003

NAUTIK 
B52 Col. 841

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Konfektion / 
Finishing 

Produkte / Product 

                                

    

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 10Nautik B52

SATIN UNI 
105 Col. 013

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

1. SATIN UNI 105 Col. 841

1

NAUTIK 
B52.841.3

NAUTIK 
2B528414

Bad / Bath 



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The innovative SEASIDE design combines two 
different weaving techniques. The visual feature 
of the fil-à-fil with its sophisticated dyed yarn 
contrasts with the woven seersucker. This special 
design was developed by Atelier Christian 
Fischbacher in cooperation with a Swiss weaving 
company. SEASIDE comes in two colours, blue and 
grey, and is great for mixing and matching with 
the classic fil-à-fil.

DE 
Das innovative Dessin SEASIDE kombiniert 
zwei verschiedene Webtechniken. Die optische 
Besonderheit des Fil-à-Fil mit dem edlen, 
gefärbten Zwirn steht im Gegensatz zum 
gewobenen Seersucker. Dieses spezielle Dessin 
wurde vom Atelier Christian Fischbacher in 
Zusammenarbeit mit einer Schweizer Weberei 
entwickelt. SEASIDE gibt es in zwei Farbstellungen 
in Blau und Grau und lässt sich gut mit dem 
klassischen Fil-à-Fil kombinieren.

B59 Seaside
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Dazu passen / Matching with 

CLOQUÉ
607 Col. 010

FIL À FIL
850 Col. 410

LE PETIT BOURDON
821 Col. 025/010

LE VRAI BOURDON
821 Col. 025/006

SEASIDE 
B59 Col. 181

 Preiskategorie / Price category: 11Seaside B59

1. SEASIDE B59 Col. 125

FIL À FIL
821 Col. 025

SEASIDE
B59 Col. 125

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Cloqué
100% Baumwolle

Cloqué
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

                                

Waschanleitung / 
Care instructions 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
250 cm

1



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The AHOI satin bed linen in swiss+cotton brings a 
light and airy holiday feel to your room. This bed 
linen is adorned with a small anchor in the lower 
right corner of the pillow and a somewhat larger 
motif on the duvet cover. The multicoloured hand 
embroidery is partnered by a delicate corded 
edge in a matching navy blue. The edging frames 
the entire cover and pillow.

DE 
Die Satin-Bettwäsche AHOI in swiss+cotton-
Qualität sorgt für luftig leichte Urlaubsstimmung. 
Die Bettwäsche wird von einem kleinen Anker in 
der rechten unteren Ecke des Kissens und einem 
etwas größeren Motiv auf der Decke geschmückt. 
Die mehrfarbige, handgeführte Stickerei wird 
von einem feinen Kordel-Rand in passendem, 
maritimem Blau begleitet. Der Rand umfasst das 
ganze Kissen und die Decke.

B61 Ahoi
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 
902 Col. 095

JERSEY UNI 
902 Col. 251

SATIN UNI 
105 Col. 010

PIED DE POULE
B51 Col. 095

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Waschanleitung / 
Care instructions 

AHOI 
B61 Col. 043

 Preiskategorie / Price category: 11Ahoi B61

SATIN UNI 
105 Col. 841

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The SEA YOU SOON satin bed linen in 
swiss+cotton brings a light and summery holiday 
feel to your room. This bed linen is adorned with 
a small seagull in flight in the upper left corner 
of the pillow and a group of three seagulls in 
flight on the duvet cover. The multicoloured hand 
embroidery is partnered by a delicate corded 
edge in a matching peach colour. The edging 
frames the entire cover and pillow.

DE 
Die Satin-Bettwäsche SEA YOU SOON in 
swiss+cotton-Qualität sorgt für luftig sommerliche 
Urlaubsstimmung. Die Bettwäsche wird von 
einer kleinen, fliegenden Möwe in der linken 
oberen Ecke des Kissens und einer Gruppe dreier 
fliegender Möwen auf der Decke geschmückt. 
Die mehrfarbige, handgeführte Stickerei wird 
von einem feinen Kordel-Rand in passendem 
Pfirsichton begleitet. Der Rand umfasst das ganze 
Kissen und die Decke.

B62 Sea You Soon
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 
902 Col. 010

JERSEY UNI 
902 Col. 025

SATIN UNI 
105 Col. 015

PIED DE POULE
B51 Col. 025

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Waschanleitung / 
Care instructions 

SEA YOU SOON 
B62 Col. 023

 Preiskategorie / Price category: 11Sea You Soon B62

SATIN UNI 
105 Col. 023

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The SAIL AWAY satin bed linen in swiss+cotton 
brings a fresh and sporty summery feel to your 
room. This bed linen is adorned with a sailing 
boat in the lower right corner of the pillow and a 
somewhat larger boat with a buoy on the duvet 
cover. The multicoloured hand embroidery is 
partnered by a delicate corded edge in a fresh 
yellow. The edging frames the entire cover and 
pillow.

DE 
Die Satin-Bettwäsche SAIL AWAY in swiss+cotton-
Qualität sorgt für frische, sportliche 
Sommerstimmung. Die Bettwäsche wird von 
einem Segelschiff in der rechten unteren Ecke 
des Kissens und einem etwas größeren mit einer 
Boje auf der Decke geschmückt. Die mehrfarbige, 
handgeführte Stickerei wird von einem feinen 
Kordel-Rand in frischem Gelb begleitet. Der Rand 
umfasst das ganze Kissen und die Decke.

B63 Sail Away
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 
902 Col. 013

JERSEY UNI 
902 Col. 251

SATIN MINIMAL
B45 Col. 013

SATIN UNI 
105 Col. 010

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Waschanleitung / 
Care instructions 

SAIL AWAY 
B63 Col. 013

 Preiskategorie / Price category: 11Sail Away B63

SATIN UNI 
105 Col. 841

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The satin bed linen SUMMER FUN, made from 
swiss+cotton fabric, brings a touch of fresh, sporty 
holiday spirit. A speedboat adorns the pillow cover 
in the lower right corner. The duvet is adorned 
with a larger speedboat pulling a water skier. The 
multicoloured hand embroidery is partnered by 
a delicate corded edge in a matching blue. The 
edging frames the entire cover and pillow.

DE 
Die Satin-Bettwäsche SUMMER FUN in 
swiss+cotton-Qualität sorgt für sportliche, frische 
Ferienstimmung. Ein schnelles Sportboot ziert 
den Kissenbezug in der rechten unteren Ecke. 
Die Decke wird von einem größeren Motorboot, 
das einen Wasserskifahrer zieht, geschmückt. Die 
mehrfarbige, handgeführte Stickerei wird von 
einem feinen Kordel-Rand in passendem Blau 
begleitet. Der Rand umfasst das ganze Kissen und 
die Decke.

B64 Summer Fun
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 
902 Col. 292

VICHY
A75 Col. 010

VICHY
A75 Col. 095

SATIN UNI 
105 Col. 010

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Waschanleitung / 
Care instructions 

SUMMER FUN 
B64 Col. 042

 Preiskategorie / Price category: 11Summer Fun B64

SATIN UNI 
105 Col. 251

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The FAIRWAY bed linen design is an eye-catcher, 
and not just for golfers. Made from the finest 
swiss+cotton fabric, the motif is printed using 12 
templates. In golf, the fairway is the neatly mown 
area between the tee and the green. This design, 
painted with tempera, shows 2D figures having fun 
playing golf, dogs fetching a golf ball and women 
happily chatting while leaning on a golf caddy. 
The shadows create the illusion of the players 
standing on the bed linen.

DE 
Das Bettwäsche-Dessin FAIRWAY ist nicht nur 
für Golfliebhaber ein Hingucker. Auf feinster 
swiss+cotton-Qualität wird das Motiv mit zwölf 
Schablonen gedruckt. Als „Fairway“ wird im 
Golfsport der kurz gemähte Bereich zwischen 
Abschlag und Grün bezeichnet. Das mit Tempera 
gemalte Dessin zeigt flächige Figuren, die Spaß 
am Golfsport haben, Hunde, die einen Golfball 
apportieren oder an den Golf-Caddy gelehnte, 
fröhlich plaudernde Frauen. Der Schattenwurf der 
Motive weckt die Illusion, die Spieler würden auf 
der Bettwäsche stehen.

B54 Fairway
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 
902 Col. 023

SATIN UNI 
105 Col. 209

JERSEY UNI 
902 Col. 251

SATIN UNI 
105 Col. 010

FAIRWAY 
B54 Col. 209

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Konfektion / 
Finishing 

Produkte / Product 

                                

    

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 10Fairway B54

SATIN UNI 
105 Col. 015

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

1. PIED DE POULE B51 Col. 025

1

FAIRWAY 
B54.209.3

FAIRWAY 
2B542094

Bad / Bath 

1



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Seek and ye shall find: at first glance, the 
PLAYGROUND motif seems graphical and subtle 
– the revealing scenes only become apparent 
at a closer look. This item is produced using a 
template print on the finest swiss+cotton fabric. 
The PLAYGROUND design was first added to the 
Christian Fischbacher bed linen collection in 
1997. This cheeky design is now once again being 
brought to market in this anniversary year.

DE 
Wer suchet, der findet: Auf den ersten Blick 
erscheint das Motiv von PLAYGROUND grafisch 
und dezent, erst bei näherem Betrachten fallen die 
freizügigen Szenen ins Auge. Der Artikel wird mit 
einem Schablonendruck auf feinster swiss+cotton-
Qualität umgesetzt. Das Dessin PLAYGROUND 
wurde erstmals 1997 in die Bettwäsche-Kollektion 
von Christian Fischbacher aufgenommen. Im 
Jubiläumsjahr wird das kecke Design nun wieder 
auf den Markt gebracht.

B50 Playground
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 
902 Col. 010

SATIN PERFECTION
B48 Col. 010/861

LORD
A96 Col. 010

SATIN BALANCE
B60 Col. 861

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Grössen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Konfektion / 
Finishing 

Produkte / Product 

                                

     

Waschanleitung / 
Care instructions 

PLAYGROUND
B50 Col. 010

 Preiskategorie / Price category: 10Playground B50

1. PLAYGROUND B50 Col. 010

SATIN UNI 
105 Col. 861

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

1



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The graphic checked design QUADRATO is 
reminiscent of a smart shirt fabric. The tabby 
weave is produced in Switzerland from extra-
long staple cotton in swiss+cotton quality and 
is covered with fine squares. The fabric boasts 
an even surface, sheen and excellent technical 
features such as wear resistance, durability and 
very good care properties. QUADRATO can be 
combined with the coordinating striped design 
RIGATO.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its RENFORCÉ bed linen.

DE 
An einen edlen Herrenhemden-Stoff erinnert das 
grafische Karo-Dessin QUADRATO. Auf Extra- 
Langstapel-Baumwolle in swiss+cotton-Qualität  
in der Schweiz produziert und in einer Leinwand- 
Bindung gewoben, erstrecken sich feine Quadrate. 
Der Stoff zeichnet sich durch ein ebenmäßiges  
Warenbild, Glanz und exzellente technische Eigen- 
schaften wie Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und 
sehr gute Pflegeeigenschaften aus. QUADRATO  
lässt sich mit dem passenden Streifen-Dessin  
RIGATO kombinieren.

Für seine RENFORCÉ-Bettwäsche verwendet  
Christian Fischbacher ausschließlich die mit dem 
Gütesiegel swiss+cotton ausgezeichnete Supima- 
Extra-Langstapelbaumwolle. 

B15 Quadrato
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Dazu passen / Matching with 

QUADRATO 
B15 Col. 006

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Renforcé 
100% Baumwolle

Renforcé
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

                             

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 5Quadrato B15

SATIN UNI 
105 Col. 006

SATIN UNI
105 Col. 841

SATIN PREMIUM
A21 Col. 006

JERSEY UNI
902 Col. 010

1. RIGATO B14 Col. 241
2. VIP 14470.181

1

SATIN PREMIUM
A35 Col. 106

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

2

QUADRATO 
B15 Col. 241



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The graphic striped design RIGATO is reminis-
cent of a smart shirt fabric. The tabby weave is 
produced in Switzerland from extra-long staple 
cotton in swiss+cotton quality and is covered with 
fine stripes. The fabric boasts an even surface, 
sheen and excellent technical features such as 
wear resistance, durability and very good care 
properties. RIGATO can be combined with the 
coordinating checked design QUADRATO.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its RENFORCÉ bed linen.

DE 
An einen edlen Herrenhemden-Stoff erinnert das 
grafische Streifen-Dessin RIGATO. Auf Extra- 
Langstapel-Baumwolle in swiss+cotton-Qualität in 
der Schweiz produziert und in einer Leinwand- 
Bindung gewoben, erstrecken sich feine Streifen. 
Der Stoff zeichnet sich durch ein ebenmäßiges 
Warenbild, Glanz und exzellente technische  
Eigenschaften wie Strapazierfähigkeit, Langlebig- 
keit und sehr gute Pflegeeigenschaften aus. 
RIGATO lässt sich mit dem passenden Karo-Dessin 
QUADRATO kombinieren.

Für seine RENFORCÉ-Bettwäsche verwendet 
Christian Fischbacher ausschließlich die mit dem 
Gütesiegel swiss+cotton ausgezeichnete Supima- 
Extra-Langstapelbaumwolle. 

B14 Rigato
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Dazu passen / Matching with 

SATIN PREMIUM
A35 Col. 106

SATIN SELECTION
393 Col. 095

SATIN PREMIUM 
A21 Col. 006

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Renforcé 
100% Baumwolle

Renforcé
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

                            

Waschanleitung / 
Care instructions 

RIGATO 
B14 Col. 006

 Preiskategorie / Price category: 5Rigato B14

SATIN UNI
105 Col. 006

1. QUADRATO B15 Col. 241 

1

JERSEY UNI 
902 Col. 841

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

RIGATO 
B14 Col. 241



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The sleek white plain satin bed linen made with 
swiss+cotton fabric is given a cheerful twist of 
colour with the SATIN MINIMAL design. A narrow, 
colourful corded edge delicately frames the entire 
duvet and pillow covers, giving the linen a playful 
feel. Many years of experience and a steady hand 
are required for applying the narrow edging. 
SATIN MINIMAL is available in 32 cord colours, 
allowing for a variety of mix-and-match options 
with other designs.

DE 
Die schlichte, weiße Satin Uni-Bettwäsche in 
swiss+cotton-Qualität erhält mit dem Dessin von 
SATIN MINIMAL einen fröhlichen Farbakzent. 
Ein schmaler, farbiger Kordel-Rand fasst zart die 
gesamte Decke und das Kissen ein und verleiht 
der Bettwäsche einen verspielten Ausdruck. 
Jahrelange Erfahrung und eine ruhige Hand 
sind für das Anbringen des schmalen Randes 
nötig. SATIN MINIMAL ist in 32 Kordel-Farben 
erhältlich und ermöglicht eine Vielzahl an 
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Dessins.

B45 Satin Minimal
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SATIN MINIMAL 
B45 Col. 100

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

 

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 10Satin Minimal B45

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm

Stickfarben / Embroidery colours 

044 055 221 247 099 

J J J

266 100    

049 045 042 043 277

017 022 021 028 239 

036 230 023 297       062                 

286 050 360 248 066 

010 011 025  013 001

SATIN MINIMAL
B45 Col. 055

SATIN MINIMAL
B45 Col. 277

SATIN MINIMAL
B45 Col. 021



DESSINS / DESIGNS  

EN 
SATIN BALANCE, made from swiss+cotton fabric, 
is available as an elaborate, elegant design with 
chic white broderie anglaise inserts. Depending 
on the choice of colour from our plain satins, the 
bed linen can look understated yet elegant or 
playfully romantic. SATIN BALANCE is reminiscent 
of a valuable heirloom from our grand- parents’ 
era. This special design requires the very best 
sewing craftsmanship.

DE 
Der in swiss+cotton-Qualität gefertigte Artikel 
SATIN BALANCE ist als aufwendige, elegante 
Konfektion mit eingesetzter, weißer, schlichter 
Lochspitze erhältlich. Je nach Farbwahl von 
unserem Satin Uni Hänger wirkt die Bettwäsche 
sportlich elegant oder romantisch verspielt. SATIN 
BALANCE erinnert an ein wertvolles Erbstück 
aus Zeiten unserer Großeltern. Die besondere 
Konfektion erfordert höchste Nähkunst.

B60 Satin Balance
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SATIN BALANCE 
B60 Col. 003

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

 

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 14Satin Balance B60

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm

Farbkarte/
Color range

010 307 027 003 023 828 248

015 841 209 054 013 025 305

207 217 835 225 095 251 264

292 861 006

SATIN BALANCE
B60 Col. 054

SATIN UNI
105 Col. 013

SATIN BALANCE
B60 Col. 025

JERSEY UNI
902 Col. 209

SATIN BALANCE
B60 Col. 841



LUXURY NIGHTS

B65 Blooming LacePreiskategorie / Price category: 14

Produktdetails / product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

    

Waschanleitung / 
Care instructions 

DE 
Eine verspielte Spitze aus alten Musterbüchern 
des Archivs von Christian Fischbacher ist die 
Vorlage für das Dessin von BLOOMING LACE. 
Umgesetzt wird das Motiv in einer weißen, edlen 
und hochwertigen Stickerei als blumige Borte, 
angelehnt an das Druckdessin B56 LACE. Ton in 
Ton hebt sich das elegante Spitzenmotiv durch 
seinen Glanz ab. BLOOMING LACE ergänzt die 
Luxury-Nights-Linie mit einem klassischen Design. 

EN 
A playful piece of lace from old pattern books 
in the Christian Fischbacher archives was the 
template for the BLOOMING LACE design. The 
motif has been reinterpreted as a high-quality, 
sophisticated white floral embroidered border, 
loosely based on the B56 LACE print design. The 
elegant lace motif is tone-on-tone, only visible 
by its lustre. BLOOMING LACE complements the 
Luxury Nights line with a classic design. 

BLOOMING LACE B65 Col. 010

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
JERSEY UNI 902 is a Single Jersey of the highest 
quality, 100% produced in Switzerland. We 
exclusively produce our knitwear in cotton, 
without the addition of man-made yarns. Our 
jersey is very finely made on a round-knitting 
machine: the final weight is only 140g per m2. 
We exclusively use Swiss twisted yarn, which 
makes for the knitwear’s stability and beauty. 
After knitting, the product is treated in an 
alkaline solution, a complicated finish similar to 
mercerisation. This increases the beautiful shine 
of the fabric and the brilliance of the colours. In 
order to maintain our expectations of quality, the 
fabric is knitted, dyed and finished at our Swiss 
partners with whom we have worked for many 
decades. Our JERSEY UNI 902 is easy care and 
does not need to be ironed.

DE 
JERSEY UNI 902 ist ein Single Jersey der besten 
Qualität und zu 100% in der Schweiz hergestellt. 
Das Gewirk besteht aus 100% Baumwolle ohne 
jeglichen Zusatz von Kunstfasern. Er entsteht 
auf der Rundstrickmaschine in großer Feinheit: 
sein Endgewicht beträgt nur 140g pro m2. Wir 
setzen ausschließlich gezwirntes Schweizer 
Garn ein, wodurch die Ware formstabil ist und 
sich nicht verzieht. Die Ware wird laugiert – ein 
aufwändiges Veredelungsverfahren ähnlich der 
Merzerisierung – das den Glanz verstärkt und die 
Farben brillanter werden lässt. Um diesen hohen 
Standard zu gewährleisten, wird der Stoff bei 
unseren Schweizer Partnern, mit denen wir seit 
Jahrzehnten zusammenarbeiten, gestrickt, gefärbt 
und ausgerüstet. Die Qualität ist pflegeleicht und 
bügelfrei.

902 Jersey Uni
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Dazu passen / Matching with

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Jersey Uni
100% Baumwolle

Jersey Uni
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste.
Deckenbezüge nur bis 240 cm Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers only possible up to 240 cm 
width. 

Verschlüsse / 
Closure 

Produkte / Product 

                               

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 3

JERSEY UNI 
902 Col. 015

Jersey Uni 902

CECIL 
A53 Col. 075

CECIL 
A53 Col. 010

RIGATO
B14 Col. 006

CELINA 
A52 Col. 075

LACE 
B56 Col. 010

Weitere Farben 
siehe Farbkarte. /
Additional colours 
see colour chart.

Stoffbreite /  
Fabric width:  
164 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

JERSEY UNI 902 Farbkarte!/!Colour chart (1)

010 – weiß / white

209 - mintgrün / mint

095 - anthrazit

023 - peach307 – perlweiß /  
pearl white

054 - graugrün / 
grey green

251 - stahlblau / 
steel blue

828 - hellrosa / 
light pink

027 - offweiß / 
offwhite

013 - hellgelb / yellow

248 - lila / lilac

003 - lachs / salmon

835 - kiesel / pebble

015 - eisgrau / icegrey 841 - ciel / sky

225 schiefer / slate

025 - grau / grey 207 - ivoire

217 - leinen / linen

305 - hellgrau / 
light grey

861 - nachtblau / navy 006 - schwarz / black264 - waldgrün / 
forest green

292- rot / red



DESSINS / DESIGNS  

EN 
For our satin fabric, we exclusively use swiss+- 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2 ,it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
Für unsere Satin Qualität verwenden wir aus-
schliesslich swiss+cotton Supima-Extra-Lang- 
stapelbaumwolle von höchster Qualität. Weniger als 
3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllt diese 
Kriterien. Das Garn lassen wir dann in der sogenann-
ten „Schweizer Einstellung“ zu unserem berühmten 
Satin verweben. Durch die Kombination des edlen 
Garns, der speziellen Webart und der Veredelung 
erhält er seinen ganz eigenen, eleganten Glanz und 
ist mit 100g pro m2 viel weicher und leichter als an-
dere Bettwäsche Satins. Der Stoff wird bei unseren 
Partnern hergestellt, mit denen wir zum Teil schon 
seit über 100 Jahren zusammenarbeiten.  

105 Satin Uni
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Dazu passen / Matching with

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Konfektion / 
Finishing

 

Produkte / Product 

                  

 
    

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 1

SATIN UNI 
105 Col. 207

Satin Uni 105

SATIN SELECTION 
393 Col. 095

LE PETIT BOURDON  
Satin Uni 
105 Col. 006.234

SATIN PREMIUM 
A21 Col. 525

SATIN ACCENT 
A70 Col. 305

LE VRAI BOURDON
Satin Uni 
105 Col. 095.292

SATIN 
105.282.3

SATIN 
105.274.3

Bad / Bath 

Stoffbreite / Fabric width:  
010, 027 - 170 cm / 240 cm / 300 cm  
Restliche Farben / Remaining colours: 
nur / only 300 cm

Weitere Farben  
siehe Farbkarte. /
Additional colours  
see colour chart.



DESSINS / DESIGNS  

SATIN UNI 105 Farbkarte!/!Colour chart (1)

010 – weiß / white

209 - mintgrün / mint

095 - anthrazit

248 - lila / lilac

307 – perlweiß /  
pearl white

054 - graugrün / 
grey green

251 - stahlblau / 
steel blue

015 - eisgrau / icegrey

 027 – offweiß /  
off white

013 - hellgelb / yellow 025 - grau / grey

003 - lachs / salmon

835 - kiesel / pebble

023 - peach

305 - hellgrau / 
light grey

841 - ciel / sky

225 - schiefer / slate

828 - hellrosa / 
light pink

207 - ivoire

217 - leinen / linen

264 - waldgrün / 
forest green

292 - rot / red 861 - nachtblau / navy 006 - schwarz / black



DESSINS / DESIGNS  

EN 
LE PETIT BOURDON is our bed linen for 
individualists. By combining the colour scheme 
of the dense Bourdon embroidery with the 
monochrome palette, you can create your 
own signature design concept. Whether as a 
harmonious tone-on-tone version or an intense 
colour contrast, the embroidered border around 
a small one-centimetre-wide stand-up seam 
adds a sophisticated touch to the bed linen. The 
embroidery colours can be selected from our 
wide satin and jersey range. In addition to the 
colour, you can also choose the fabric. We offer 
LE PETIT BOURDON in Satin Uni, Percale, Purolino 
and Fil à Fil. The precise manufacturing of the 
customised bed linen demands the skill, expert 
craftsmanship and deep-rooted experience of our 
sewing studio. With our typical Swiss passion for 
quality and attention to detail, every seam is sewn 
to perfection.

DE 
LE PETIT BOURDON ist unsere Bettwäsche für 
Individualisten. Mit der Farbauswahl für den dicht 
gestickten Bourdon schaffen Sie in Kombination 
mit der Unifarbpalette für Kissen und Decke eine 
eigene Handschrift: Ob als stimmige Ton-in-Ton 
Variante oder als intensiver Kontrast veredelt der 
gestickte Rahmen die Wäsche um einen kleinen, 
ein Zentimeter breiten Stehsaum. Die Stickfarben 
können Sie anhand unserer breiten Satin- und  
Jerseypalette auswählen. Neben dem Farbton  
bestimmen Sie auch die Qualität: Wir bieten  
LE PETIT BOURDON als Satin Uni, Percale,  
Purolino oder Fil à Fil an. Die präzise Herstellung 
der maßgefertigten Bettwäsche verlangt 
das Fingerspitzengefühl und handwerkliche 
Geschick sowie die langjährige Erfahrung 
unseres Nähateliers. Mit unserer typischen 
schweizerischen Leidenschaft für Qualität und 
Liebe zum Detail wird jede Naht in Perfektion 
verarbeitet.

Le Petit Bourdon
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Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Baumwolle
Purolino 550: 100% Leinen

Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Cotton
Purolino 550: 100% Linen

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

 

Waschanleitung / 
Care instructions 

LE PETIT BOURDON  
Fil à Fil Uni
821.025 Col. 010

LE PETIT BOURDON 
Purolino 
550.006 Col. 264

LE PETIT BOURDON 
Satin Uni
105.006 Col. 305

LE PETIT BOURDON 
Percale Uni
704.305 Col. 292

LE PETIT BOURDON 
Fil à Fil Uni
850.410 Col. 251

Le Petit Bourdon  Siehe Preisliste / see price list

Satin, Percale, 
Fil à Fil

Purolino

Stickfarben / Embroidery colours 

     

J J J

266 100    

292 861 006  264

828 248 015 841 209 

054 013 025 305       207                 

835 225 095 251 217 

307 027 003 023010



Le Vrai Bourdon 
DESSINS / DESIGNS  

DE 
LE VRAI BOURDON ist maßgefertige Bettwäsche 
für Individualisten. Mit der Farbauswahl für einen 
dicht gestickten Bourdon kann der Bettwäsche in 
Kombination mit den Unifarbpaletten 105 und 902 
eine eigene Handschrift verliehen werden: Ob als 
stimmige Ton-in-Ton-Variante oder als intensiver 
Kontrast veredelt der gestickte Rahmen die 
Wäsche mit einem Stehsaum. Neben dem Farbton 
lässt sich auch die Qualität wählen: Christian 
Fischbacher bietet LE VRAI BOURDON als Satin 
Uni, Percale, Purolino oder Fil à Fil an. Die präzise 
Herstellung der maßgefertigten Bettwäsche 
verlangt das Fingerspitzengefühl, handwerkliches 
Geschick sowie die langjährige Erfahrung des 
Nähateliers. 

EN 
LE VRAI BOURDON is customised bed linen for 
individualists. Customers can choose the colour 
of the dense Bourdon embroidery, which is 
combined with the monochrome palettes 105 
and 902 to give the bed linen a personal touch. 
Whether as a harmonious tone-on-tone version 
or an intense colour contrast, the embroidered 
border adds a sophisticated stand-up seam to the 
bed linen. In addition to the colour, customers 
can also choose the fabric. Christian Fischbacher 
offers LE VRAI BOURDON in plain Satin Uni, 
Percale, Purolino and Fil-à-Fil. The precise 
manufacturing of the customised bed linen 
puts the sewers’ skill, expert craftsmanship and 
extensive experience to the test.



Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Baumwolle
Purolino 550: 100% Leinen

Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Cotton
Purolino 550: 100% Linen

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
Closure

   

Produkte / Product 

  

Konfektion / 
Finishing

Waschanleitung / 
Care instructions 

Le Vrai Bourdon 

WWW.FISCHBACHER.COM

Satin, Percale, 
Fil à Fil 

Purolino

LE VRAI BOURDON  
Fil à Fil Uni
821.025 Col. 861

LE VRAI BOURDON  
Satin Uni
105.095 Col. 292

LE VRAI BOURDON  
Purolino 
550.117 Col. 835

LE VRAI BOURDON  
Percale Uni
704.305 Col. 264

LE VRAI BOURDON  
Fil à Fil Uni
850.410 Col. 251

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm

 Siehe Preisliste / See price list

Stickfarben / Embroidery colours 

     

J J J

266 100    

292 861 006  264

828 248 015 841 209 

054 013 025 305       207                 

835 225 095 251 217 

307 027 003 023010



Kollektion!/!Collection
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EN 
Our bed linen collection is built on the belief that  
when it comes to sleep, only the best is good  
enough. Known for our exclusive fabric quali- 
ties and intricately detailed prints, our in-house  
design studio continuously strives to create fresh,  
unique and innovative designs. In the end, its that  
extra bit of attention to detail that always has and  
continues to be the signature of the Christian  
Fischabcher Bed Linen collection.

DE 
Unsere Bettwäsche-Kollektion basiert auf der Über- 
zeugung, dass Qualität beim Schlafen niemals in  
Frage gestellt werden darf. Wir sind bekannt für  
exklusive Materialien und detaillierte Drucke.  
Unserem hauseigenen Designteam gelingt es  
immer wieder aufs Neue frische, einzigartige  
und innovative Designs zu kreieren. Es ist das  
gewisse Etwas und unsere Liebe zum Detail, die  
die Handschrift der Marke Christian Fischbacher  
ausmachen.



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Warm greetings from the Alps! ALPINA captures  
the spirit of life in the Swiss Alps through a re- 
duced graphical silhouette of animals and plants 
that are typical to the Alpine landscape. Inspired  
by the tradition of Alpine cattle drives, the motifs  
on the duvet and pillowcases are arranged in a  
circular form. A sophisticated hand-guided line  
stitched embroidery and fine piping details are 
implemented on Christian Fischbacher’s percale 
quality. Comparing to satin, the texture of percale  
is rather matte and therefore more modern in look 
and feel. 

DE 
Herzliche Grüße aus den Alpen! ALPINA von 
Christian Fischbacher greift die Atmosphäre der 
Bergwelt auf und zeichnet grafisch reduziert die 
Konturen von Pflanzen und Tieren der Schweizer 
Alpen nach. Die kreisförmige Anordnung auf den 
Kissen und die Darstellung auf dem Deckenbezug 
sind inspiriert von den traditionellen Alpaufzü-
gen. Der feine kontrastfarbene Keder bringt die 
Stickerei auf der Decke noch mehr zur Geltung. 
Die aufwändig von Hand geführte Linienstickerei 
ist auf unserem Percale umgesetzt. Im Gegensatz 
zum Satin ist dieser eher matt und erhält dadurch 
seinen modernen Charakter

A46 Alpina
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Percale
100% Baumwolle

Percale
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6

ALPINA A46 Col. 100 ALPINA A46 Col. 225

Alpina A46

PERCALE UNI 704  
COL. 225

PERCALE UNI 704  
COL. 100

SATIN UNI 105 
Col. 307

SATIN UNI 105 
Col. 225

SATIN UNI 105 
Col. 825



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The colourful woven jacquard design ARTEMIS 
is an elaborate celebration of the moment of 
resolution. The design portrays teardrop-shaped 
ornaments as if strung together on a chain, which 
are subtly broken off towards the edges. With 
its understated elegance, this bed linen adds a 
sophisticated touch to every bedroom. ARTEMIS 
is woven by an Italian family-run mill in Lombardy 
which, with expert craftsmanship cultivated over 
centuries, has been the textile heart of Italy since 
the Middle Ages. The high proportion of satinette 
on the surface of the fabric lends it a particularly 
smooth and elegant feel.

DE 
Das bunt gewobene Jacquarddessin ARTEMIS 
zelebriert kunstvoll das Moment der Auflösung: 
Das Dessin zeigt tropfenförmige, wie Schmuckstü-
cke an einer Kette aufgereihte Ornamente, die an 
den Rändern subtil aufgebrochen werden. In ihrer 
zurückhaltenden Eleganz veredelt die Bettwäsche 
jedes Schlafzimmer. ARTEMIS wird von einem 
italienischen Familienbetrieb in der Lombardei 
gewoben, die seit dem Mittelalter ein textiles 
Zentrum Italiens mit über Jahrhunderte kultivierter 
Handwerkskunst ist. Der hohe Anteil an Kettsatin 
an der Oberfläche des Gewebes macht den Griff 
der Textilien besonders glatt und edel.

A77 Artemis
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                         

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12

ARTEMIS A77 Col. 006

ARTEMIS A77 Col. 207 ARTEMIS A77 Col. 870 ARTEMIS A77 Col. 095

Artemis A77

Dazu passen / matching with

PUROLINO 550  
Col.111

PUROLINO 550  
Col. 117

PUROLINO 550  
Col. 127

1. ARTEMIS 14468.807
2. SATIN UNI 105.861

1

2

Stoffbreite /  
Fabric width:  
300 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The colourful woven jacquard design ARTEMIS 
is an elaborate celebration of the moment of 
resolution. The design portrays teardrop-shaped 
ornaments as if strung together on a chain, which 
are subtly broken off towards the edges. With 
its understated elegance, this bed linen adds a 
sophisticated touch to every bedroom. ARTEMIS 
is woven by an Italian family-run mill in Lombardy 
which, with expert craftsmanship cultivated over 
centuries, has been the textile heart of Italy since 
the Middle Ages. The high proportion of satinette 
on the surface of the fabric lends it a particularly 
smooth and elegant feel.

DE 
Das bunt gewobene Jacquarddessin ARTEMIS 
zelebriert kunstvoll das Moment der Auflösung: 
Das Dessin zeigt tropfenförmige, wie Schmuckstü-
cke an einer Kette aufgereihte Ornamente, die an 
den Rändern subtil aufgebrochen werden. In ihrer 
zurückhaltenden Eleganz veredelt die Bettwäsche 
jedes Schlafzimmer. ARTEMIS wird von einem 
italienischen Familienbetrieb in der Lombardei 
gewoben, die seit dem Mittelalter ein textiles 
Zentrum Italiens mit über Jahrhunderte kultivierter 
Handwerkskunst ist. Der hohe Anteil an Kettsatin 
an der Oberfläche des Gewebes macht den Griff 
der Textilien besonders glatt und edel.

A78 Artemis Verso
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                         

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12

ARTEMIS VERSO A78  
Col. 006

ARTEMIS VERSO A78  
Col. 095

ARTEMIS VERSO A78  
Col. 870

ARTEMIS VERSO A78  
Col. 207

Artemis Verso A78

Dazu passen / matching with

PUROLINO 550  
Col.111

PUROLINO 550  
Col. 117

PUROLINO 550  
Col. 127

1. ARTEMIS 14468.807
2. SATIN UNI 105.861

1

2

Stoffbreite /  
Fabric width:  
A77 - 300 cm



DESSINS / DESIGNS  

DE 
Das exotische Motiv AVANTGARDENING verkör-
pert Christian Fischbachers höchste Design- und 
Fertigungsstandards. Auf dem allerfeinsten Satin 
in swiss+cotton-Qualität mit 12 Schablonen in der 
Schweiz hergestellt gelingt das Optimum der Bett-
wäscheproduktion. Auch das Designatelier setzt 
mit AVANTGARDENING extraordinäre Standards. 
So schlägt das Leitmotiv eine Brücke zwischen 
Künstlern und Jahrzehnten. Innovativste Technik 
ermöglicht es, alte Zeichnungen und Gemälde aus 
den Archiven des Rijksmuseums und der New York 
Public Library in einer digitalen Collage zu neuem 
Leben zu erwecken. Christian Fischbacher griff die 
prägnantesten Elemente der alten Vorlagen auf 
und drapierte sie auf einem grafisch stilisierten 
Muster von Pfauenfedern als Hintergrund. Flamin-
gos, Äffchen, Vögel und Schmetterlinge entführen 
in ein Land der Phantasie. Eine Kreation aus dem 
Hause Christian Fischbacher, die ein Gefühl des 
Joie de Vivre vermittelt.

EN 
The exotic AVANTGARDENING embodies Christian 
Fischbacher’s first class design and manufactur-
ing standards. Manufactured in Switzerland using 
the very finest satin in swiss+cotton quality and 
with 12 screens for the most luxurious bed linen 
possible. The design studio, too, has reached 
new heights with AVANTGARDENING. The motive 
thus forms a bridge between artists and decades. 
The latest technological innovations enable old 
drawings and paintings from the archive of the 
Rijksmuseum and the New York Public Library to 
be given a new lease of life in a digital collage. 
Christian Fischbacher has captured the most 
succinct elements of the old artworks and draped 
them onto a graphic patterned background of 
peacock’s feathers. Flamingos, little monkeys, 
birds and butterflies transport us to a fantasy land. 
A creation by Christian Fischbacher that exudes a 
feeling of pure joie de vivre.

A90 Avantgardening
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. Kissenbezüge sind möglich  
ab 40 x 80 cm.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width. Pillow cases are 
possible from 40 x 80 cm.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                                 

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

AVANTGARDENING A90 
Col. 010

Avantgardening A90

SATIN UNI 105 
Col. 274

JERSEY UNI 902 
 Col. 209

JERSEY UNI 902 
Col. 254

SATIN UNI 105  
Col. 233

SATIN UNI 105 
Col. 861

1

1. BELLE ÉPOQUE 14507.709
2. LEGENDA 80750.044
3. UNIVERSO 14304.411

2

3

AVANTGARDENING  
A90.010.4

AVANTGARDENING  
2A900104

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
BÄRLI will take your little ones into the world of 
dreams. Printed on Christian Fischbacher’s easy-
care Poplin bed linen, charming bears are realised 
through photorealistic screen-printing. This bed 
linen was printed by our long-time printing part-
ners in Switzerland.

DE 
BÄRLI begleitet unsere kleinen Schläfer ins Reich 
der Träume. Auf dem pflegeleichten Popeline 
kommen die süßen Bären, die als fotorealistischer 
Siebdruck realisiert sind, besonders hübsch zur 
Geltung. Ein langjähriger Partner von Christian 
Fischbacher druckt dieses Bettwäsche Dessin.

459 Bärli
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Dazu passen / matching with

 Preiskategorie / price category: 3

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Popeline
100% Baumwolle

Popeline
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                           

    

Waschanleitung / 
care instructions 

BÄRLI 459 Col. 100

Bärli 459

SATIN UNI 105 
Col. 841

JERSEY UNI 902 
 Col. 225

JERSEY UNI 902 
Col. 207

SATIN UNI 105  
Col. 010

SATIN UNI 105 
Col. 241

BÄRLI 140.459.5

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

BÄRLI 545010



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The BELLE ÉPOQUE pure cotton jacquard is woven 
by a traditional Italian family-run business located 
in Lombardy and is based on a design from the 
Christian Fischbacher design studio. An especially 
high proportion of satinette in the surface of the 
fabric makes the bed linen noticeably smooth 
and fine to the touch. The BELLE ÉPOQUE design 
is available in three colourways: in Peacock – a 
metallic, lustrous blue-green – as well as grey 
and gold. The design studio utilised stylised, 
two-dimensional representations of organic motifs 
of one of the most iconic features of art deco. 
Dozens of decoratively placed semicircles cover 
the graphic design in a continuous reiteration 
reminiscent of fans or feathers.

DE 
Nach einem Entwurf aus dem Designatelier von 
Christian Fischbacher wird der reine Baum-
woll-Jaquard BELLE ÉPOQUE von einem traditi-
onsreichen, italienischen Familienbetrieb in der 
Lombardei gewoben. Ein besonders hoher Anteil 
an Kettsatin in der Oberfläche des Gewebes sorgt 
für einen ausgesprochen glatten und edlen Griff 
der Bettwäsche. Dessin BELLE ÉPOQUE ist in drei 
Farbausführungen erhältlich: in Peacock, einem 
metallisch glänzenden Blau-Grün, Grau und Gold. 
Das Designatelier bediente sich mit der stilisierten 
und flächigen Darstellung organischer Motive 
eines der prägnantesten Charakteristika des Art 
Déco. Über das grafische Dessin verlaufen dutzen-
de dekorativ angeordnete Halbkreise, die in der 
ständigen Wiederholung an Fächer oder Federn 
erinnern.

A91 Belle Epoque



WWW.FISCHBACHER.COM 0
1/

18
 

Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                       

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12

BELLE ÉPOQUE A91  
Col. 105

BELLE ÉPOQUE A91  
Col. 103

BELLE ÉPOQUE A91  
Col. 109

Belle Epoque A91

SATIN UNI 105 
Col. 274

JERSEY UNI 902 
 Col. 209

JERSEY UNI 902 
Col. 254

SATIN UNI 105  
Col. 233

SATIN UNI 105 
Col. 861

1. SO AVANTGARDENING! 14502.201
2. PURO 1005A.503
3. EXOTIC GARDENING 2045A.501
4. UNIVERSO 14304.411
5. VENTURA 14546.639
6. SAGA 80740.013

1

6

5

4

3

2

Stoffbreite /  
Fabric width:  
300 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The BELLE ÉPOQUE pure cotton jacquard is woven 
by a traditional Italian family-run business located 
in Lombardy and is based on a design from the 
Christian Fischbacher design studio. An especially 
high proportion of satinette in the surface of the 
fabric makes the bed linen noticeably smooth 
and fine to the touch. The BELLE ÉPOQUE design 
is available in three colourways: in Peacock – a 
metallic, lustrous blue-green – as well as grey 
and gold. The design studio utilised stylised, 
two-dimensional representations of organic motifs 
of one of the most iconic features of art deco. 
Dozens of decoratively placed semicircles cover 
the graphic design in a continuous reiteration 
reminiscent of fans or feathers.

DE 
Nach einem Entwurf aus dem Designatelier von 
Christian Fischbacher wird der reine Baum-
woll-Jaquard BELLE ÉPOQUE von einem traditi-
onsreichen, italienischen Familienbetrieb in der 
Lombardei gewoben. Ein besonders hoher Anteil 
an Kettsatin in der Oberfläche des Gewebes sorgt 
für einen ausgesprochen glatten und edlen Griff 
der Bettwäsche. Dessin BELLE ÉPOQUE ist in drei 
Farbausführungen erhältlich: in Peacock, einem 
metallisch glänzenden Blau-Grün, Grau und Gold. 
Das Designatelier bediente sich mit der stilisierten 
und flächigen Darstellung organischer Motive 
eines der prägnantesten Charakteristika des Art 
Déco. Über das grafische Dessin verlaufen dutzen-
de dekorativ angeordnete Halbkreise, die in der 
ständigen Wiederholung an Fächer oder Federn 
erinnern.

A97 Belle Epoque Verso
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                         

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12

BELLE ÉPOQUE VERSO 
A97 Col. 105

BELLE ÉPOQUE VERSO 
A97 Col. 103

BELLE ÉPOQUE VERSO 
A97 Col. 109

Belle Epoque Verso A97

SATIN UNI 105 
Col. 274

JERSEY UNI 902 
 Col. 209

JERSEY UNI 902 
Col. 254

SATIN UNI 105  
Col. 233

SATIN UNI 105 
Col. 861

Stoffbreite /  
Fabric width:  
A91 - 300 cm

1. SO AVANTGARDENING! 14502.201
2. PURO 1005A.503
3. EXOTIC GARDENING 2045A.501
4. UNIVERSO 14304.411
5. VENTURA 14546.639
6. SAGA 80740.013

1

6

5

4

3

2



DESSINS / DESIGNS  

DE 
BLUMENTANZ erinnert an die schönsten Seiten eines 
sonnigen Herbsttages von Christian Fischbacher. 
Mal realistisch, mal verfremdet verteilen sich Blüten 
und Blätter unterschiedlicher Jahreszeiten spiele-
risch leicht auf dem hellen Fond. Die leuchtenden 
Farben und Details des fotorealistischen Blumen-
motivs erhalten ihre brillante Wirkung durch den 
aufwändigen 12-Schablonendruck. Als Teil unserer 
Garden Party Kollektion wurde das Dessin auf der 
beliebten Satin Qualität lanciert.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesiegel 
swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Extra-Langsta-
pelbaumwolle. 

EN 
BLUMENTANZ is a joyful interpretation of a sun-
drenched autumn day by Christian Fischbacher. 
At times realistic, at times abstract, flowers and 
leaves of different seasons are spread loosely on a 
white background. The vivid colours and details of 
the photo-realistic flower motifs get their brilliant 
effect as a result of a 12-screen printing process. 
BLUMENTANZ was introduced on satin quality, 
part of our Garden Party collection theme.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

A34 Blumentanz
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin 
100% Baumwolle

Satin  
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                                 

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

BLUMENTANZ A34  
Col. 010

Blumentanz A34

SATIN UNI 105 
Col. 282

JERSEY UNI 902 
 Col. 232

JERSEY UNI 902 
Col. 209

SATIN UNI 105  
Col. 312

SATIN UNI 105 
Col. 845

1

1. ALMWIESE 14408.800
2. PAPYRUS II 14429.909
3. FENN 80470.014

3

2

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The bed linen design CELINA is a fresh and  
contemporary design on our Jersey quality.  
A muddled grey background is created through 
subtle shades of smoky grey and blue, creating 
a cool nonchalant look. Christian Fischbacher’s 
Jersey quality, which is made in Switzerland, is 
the epitome of warmth and cosy comfort that will 
pamper the body during colder nights.

CECIL is the striped version of the design CELINA: 
a young and sporty bed linen design on the finest 
quality jersey by Christian Fischbacher. Narrow 
white stripes are placed on a mélange back-
ground, resulting in an understated design  
of the highest quality.

DE 
Die Jersey Bettwäsche CELINA ist jung, frisch und 
unkompliziert. Die melierten Colorits in Silver, 
Smoky oder Graublau bringen kühle, zurück-
haltende Farben ins Spiel und verleihen dem 
Schlafzimmer eine moderne Lässigkeit. Christian 
Fischbacher‘s Jersey Qualität, die in der Schweiz 
produziert wurde, sorgt dabei für Entspannung 
und verwöhnt den Körper mit Wärme und Behag-
lichkeit.

Wie auch CELINA vereint CECIL einen jungen, 
sportiven Look mit der außergewöhnlich hochwer-
tigen Jersey Qualität von Christian Fischbacher. 
Die schmalen weißen Streifen wirken auf dem 
melierten Fond lässig und unkompliziert. Genau 
diese Mischung aus Understatement und höchster 
Qualität lässt das Bett zum absoluten Lieblings-
platz werden.

A53 / A52 Cecil!/!Celina
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jersey
100% Baumwolle

Jersey
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

Produkte / product 

                   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 8

CELINA A52 Col. 010 CELINA A52 Col. 075

CECIL A53 Col. 010 CECIL A53 Col. 075

Cecil!/!Celina A53 / A52

Dazu passen / matching with

JERSEY UNI 902 
 Col. 010

JERSEY UNI 902 
 Col. 271

Stoffbreite /  
Fabric width:  
250 cm

*Celina A52



DESSINS / DESIGNS  

EN 
A touch of Luxury: CLASSIC STREIFEN / CLASSIC 
KARO is a pure satin quality with its characteristic 
soft hand and brilliant shine woven from the finest 
cotton. The play of matte and glossy surfaces give 
the bed linen its special appeal.

DE 
Ein Hauch von Luxus: CLASSIC STREIFEN / 
CLASSIC KARO  ist ein Satin mit edlem Glanz aus 
feinster Baumwolle in swiss+cotton Qualität und 
ist seit vielen Jahren ein besonderer Liebling in der 
Bettwäsche-Kollektion von Christian Fischbacher. 
Die einzigartige Qualität gepaart mit dem Wech-
selspiel von schmalen und breiten Streifen bzw. 
von matten und glänzenden Partien verleiht dem 
Stoff seinen besonderen Reiz.

296 / 471 Classic
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
296: Deckenbezüge und Bettücher nur bis 
240 cm Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
296: Duvet covers and flat sheets are only 
possible up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                                          

     

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

CLASSIC KARO 296  
Col. 010

CLASSIC STREIFEN 471  
Col. 010

Classic 296 / 471

SATIN UNI 105 
Col. 307

LES GRIS KARO 296  
COL. 305

LES GRIS SATIN STREIFEN 730 
COL. 305

LES GRIS STREIFEN 471  
COL. 305

SATIN UNI 105 
Col. 010

Stoffbreite / Fabric width:  
296: 170 cm / 240 cm 
471: 170 cm / 280 cm



DESSINS / DESIGNS  

607  Cloqué 

EN 
CLOQUÉ is a luxurious seersucker fabric made 
from the finest cotton. The characteristic three- 
dimensional vertical stripe is created by weaving 
the fabric with two warp beams with differing 
tensions. The fabric is particularly stable and 
easy-care: as the three-dimensional stripes are 
permanent, the fabric does not have to be ironed. 
Its crisp and cool touch make it particularly pleas-
ant for use in the summer. For our CLOQUÉ, we 
exclusively use extra long-staple Supima cotton of 
the highest quality. The extraordinarily long cotton 
staples make the fabric about 40% more durable 
than a normal high-quality cotton product. Our 
CLOQUÉ is certified with the swiss+cotton label, 
which guarantees the highest quality and the 
Swissness along the fabric’s entire supply chain: 
from the spinning, to the weaving and finally the 
finishing processes. The production of CLOQUÉ 
requires great artisanal skill and experience. It 
is made exclusively for Christian Fischbacher by 
a Swiss manufacturer with whom we have been 
collaborating for over 100 years.

DE 
CLOQUÉ ist ein gewobener Seersucker aus feins-
ter Baumwolle. Die Längsstreifen entstehen durch 
zwei Kettbäume mit unterschiedlichen Spannun-
gen im Gewebe, die für die typische Dreidimensi-
onalität des Seersuckers verantwortlich sind. Die 
Bettwäsche ist äußerst stabil und zeichnet sich 
durch sehr gute Pflegeeigenschaften aus: sie ist 
bügelfrei, da die Längsstreifen permanent sind. 
Eine weitere Raffinesse ist die luftig, leichte Struk-
tur, die sich außergewöhnlich zart auf der Haut 
anfühlt. Diese Anmutung kommt durch das sehr 
feine Baumwollgarn zustande, das für CLOQUÉ 
verwendet wird: swiss+cotton extra-langstapelige 
Supima-Baumwolle von höchster Qualität. Diese 
außerordentlich langen Fasern sind von allerfeins-
ter Qualität. Verglichen mit einer durchschnittli-
chen Baumwollqualität sind sie um 40% strapa-
zierfähiger. Das Gütezeichen swiss+cotton, das 
unser CLOQUÉ trägt, zeichnet höchste Qualität 
in der gesamten Schweizer Wertschöpfungskette 
aus. Die Herstellung verlangt Fingerspitzengefühl, 
handwerkliches Geschick und viel Erfahrung. Und 
genau diese Erfahrung weist die Schweizer Webe-
rei auf, die CLOQUÉ exklusiv für uns herstellt.
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Cloqué
100% Baumwolle

Cloqué
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge nur bis 240 cm Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers are only possible up to 240 cm 
in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Produkte / product 

                                           

  

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

CLOQUÉ 607  
Col. 305

CLOQUÉ 607  
Col. 010

CLOQUÉ 607  
Col. 017

CLOQUÉ 607  
Col. 225

Cloqué 607

Dazu passen / matching with

WAVE A40 
Col. 010

WAVE A40 
Col. 117

SATIN UNI 105 
Col. 010

1

1. AUFWIND 14412.217
2. AUFWIND 14412.215
3. SENSO 1013A.305

2

3

Stoffbreite / Fabric width  
010: 170 cm / 280 cm 
017, 225, 305: 170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
With its ski theme, ENGADINA portrays a typically 
Swiss image. The bed linen features winter sports 
enthusiasts from the 1920s and 30s, alongside 
skiers of today, some whizzing down the slopes 
whilst others stand at the side and chat. The de-
tailed drawing of the design, which was originally 
created using watercolour and photography, 
beckons the viewer onto the pistes of St. Moritz, 
the birthplace of the alpine sport at the heart of 
the Engadin valley. The dynamic motif’s meticu-
lous engraving and brilliant colours are achieved 
through the intricate 12-screen print carried out by 
our long-term Swiss partner. ENGADINA is printed 
on our successful classic satin, a soft and feather- 
light satinette that weighs just 100g per m2. It is 
woven in the so-called "Swiss setting" exclusively 
using certified Supima long staple cotton, the  
high quality of which is confirmed by the presti- 
gious swiss+cotton seal. This lends our bed linen 
its subtle sheen and smooth feel.

DE 
ENGADINA greift mit dem Skisport ein typisches 
Schweizer Sujet auf: Auf der Bettwäsche tummeln 
sich Wintersportler aus den 1920er und 1930er 
Jahren gepaart mit Skifahrern aus der heutigen 
Zeit – mal im Abfahrtslauf, mal am Pistenrand plau-
schend. Die detailreiche Zeichnung des Entwurfs, 
entstanden in einer Mischtechnik aus Aquarell 
und Fotografie, entführt den Betrachter auf die 
Pisten von St. Moritz, dem Geburtsort des alpinen 
Wintersports im Zentrum des Engadin. Farbbrillanz 
und detailgenaue Gravur des dynamischen Motivs 
resultieren aus der Umsetzung im aufwendigen 
12-Schablonendruck durch unseren langjährigen 
Schweizer Partner. Gedruckt wird ENGADINA auf 
unserem erfolgreichen Klassiker Satin, der als 
federleichter, weicher Kettsatin nur 100g pro m2 
wiegt. Er wird in der sogenannten „Schweizer Ein-
stellung" ausschließlich aus zertifizierter Supima 
Langstapelbaumwolle gewoben, deren höchste 
Qualität das namhafte Siegel swiss+cotton bestä-
tigt. Sie verleiht unserer Bettwäsche ihren subtilen 
Glanz und die schmeichelnde Haptik.

A72 Engadina
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

ENGADINA A72 Col. 841

Engadina A72

SATIN UNI 105 
Col. 305

SATIN UNI 105  
Col. 071

JERSEY UNI 902 
Col. 271

SATIN UNI 105  
Col. 312

VICHY A75 
Col. 010

ENGADINA A72.841.3 ENGADINA 5A72841

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher’s FINE SATIN is among 
the most popular classics and, at only 80g per 
m2, has the lightest quality fabric. Only Supima 
extra-long-staple cotton is used for this, as distin-
guished by the swiss+cotton mark of excellence. 
This signals the highest quality in the Swiss value 
chain. The unusually long and fine fibres have 
superb manufacturing properties. When it comes 
to the elegant, small dots on the 664 FINE SATIN, 
this is a weft-satin weave that lets the matte dots 
appear visible on the shiny, warp-satin weave 
background. The combination of the fine yarn, the 
specific weave and the sophisticated finish gives 
the feather-light fabric its outré radiance. A Swiss 
weaving company with which the Christian  
Fischbacher company has worked for over 100 
years manufactures this quality material exclu-
sively for the highly traditional textiles design 
company from St. Gallen.

 DE 
Christian Fischbachers FEINSATIN gehört zu den 
beliebten Klassikern mit der leichtesten Stoffquali-
tät von nur 80g pro m2. Für diesen wird ausschließ-
lich Supima Extralangstapel-Baumwolle verwendet, 
ausgezeichnet mit dem swiss+cotton-Gütesiegel. 
Dieses hebt höchste Qualität in der Schweizer 
Wertschöpfungskette hervor. Die außerordentlich 
langen und feinen Fasern verfügen über erstklassi-
ge Verarbeitungseigenschaften. Bei den eleganten 
kleinen Pünktchen auf 664 FEINSATIN handelt es 
sich um einen Schusssatin, der die matten Punkte 
auf dem glänzenden als Kettsatin gewebten Unter-
grund sichtbar werden lässt. Die Kombination des 
edlen Garns, die besondere Webart sowie die an-
spruchsvolle Veredelung verleihen dem federleich-
ten Gewebe seine extravagante Ausstrahlung. Ein 
Schweizer Weber, mit dem Christian Fischbacher 
seit über 100 Jahren zusammenarbeitet, stellt diese 
Qualität exklusiv für das traditionsreiche Textilde-
signunternehmen aus St. Gallen her.

664 Feinsatin Punkte
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Feinsatin
100% Baumwolle

Feinsatin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

  

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

FEINSATIN 664 Col. 010

Feinsatin Punkte 664

SATIN UNI 105 
Col. 307

JERSEY UNI 902 
 Col. 305

JERSEY UNI 902 
Col. 865

SATIN UNI 105  
Col. 207

SATIN UNI 105 
Col. 010

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher’s FINE SATIN is among 
the most popular classics and, at only 80g per 
m2, has the lightest quality fabric. Only Supima 
extra-long-staple cotton is used for this, as distin-
guished by the swiss+cotton mark of excellence. 
This signals the highest quality in the Swiss value 
chain. The unusually long and fine fibres have 
superb manufacturing properties. When it comes 
to the elegant, stripes on the FINE SATIN, this is a 
weft-satin weave that lets the matte stripes appear 
visible on the shiny, warp-satin weave background. 
The combination of the fine yarn, the specific weave 
and the sophisticated finish gives the feather-light 
fabric its outré radiance. A Swiss weaving company 
with which the Christian Fischbacher company has 
worked for over 100 years manufactures this quality 
material exclusively for the highly traditional textiles 
design company from St. Gallen.

DE 
Christian Fischbachers FEINSATIN gehört zu den  
beliebten Klassikern mit der leichtesten Stoffqualität 
von nur 80g per m2. Für diesen wird ausschließlich 
Supima Extralangstapel-Baumwolle verwendet, aus-
gezeichnet mit dem swiss+cotton-Gütesiegel. Dieses 
hebt höchste Qualität in der Schweizer Wertschöp-
fungskette hervor. Die außerordentlich langen und 
feinen Fasern verfügen über erstklassige Verarbei-
tungseigenschaften. Bei den eleganten Streifen auf 
dem FEINSATIN handelt es sich um einen Schuss- 
satin, der die matten Streifen auf dem glänzenden 
als Kettsatin gewebten Untergrund sichtbar werden 
lässt. Die Kombination des edlen Garns, die besondere 
Webart sowie die anspruchsvolle Veredelung verlei-
hen dem federleichten Gewebe seine extravagante 
Ausstrahlung. Ein Schweizer Weber, mit dem Christian 
Fischbacher seit über 100 Jahren zusammenarbeitet, 
stellt diese Qualität exklusiv für das traditionsreiche 
Textildesignunternehmen aus St. Gallen her.

658 / 581 Feinsatin Streifen
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Dazu passen / matching with

FEINSATIN STREIFEN 581 
Col. 010

FEINSATIN STREIFEN 581 
Col. 027

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Feinsatin
100% Baumwolle

Feinsatin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

  

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

FEINSATIN STREIFEN 658 
Col. 010

Feinsatin Streifen 658 / 581

SATIN UNI 105 
Col. 307

JERSEY UNI 902 
 Col. 027

JERSEY UNI 902 
Col. 237

SATIN UNI 105  
Col. 217

SATIN UNI 105 
Col. 010

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

B01 Felino

EN 
With its classical animal pattern, the jacquard  
FELINO features a new take on a perennial  
favourite in fashion and interior design. FELINO  
is available in three luxurious-looking colourways: 
two subtle shades – pale beige and silvery grey 
– and a glamorous golden brown. The pattern, 
which is inspired by the tell tale markings typical 
of a leopard, were drawn by hand, and the name 
derives from the word for big cat in Italian. FELINO 
is part of the Les Jacquards collection, which is 
hallmarked by fine fabrics and elegant designs in 
modern colours. Jacquard is an old weaving tech-
nique that creates striking patterns by alternating 
between the warp and weft atlas. A particularly 
high proportion of warp satin in the surface of the 
fabric makes it exceptionally smooth and fine to 
the touch. Coordinating terry towels and bath-
robes are available featuring the FELINO design.

DE 
Der Jacquard FELINO steht mit seinem Animal 
Design für einen stilvollen Dauerbrenner im Mode- 
und Interior Design. FELINO ist in drei luxuriös 
anmutenden Farbstellungen erhältlich: in zwei de-
zenteren Tönen, Hell-Beige und Silbergrau sowie 
in einem glamourösen Goldbraun. Die typische 
animalische Fellzeichnung einer Raubkatze, deren 
italienische Bezeichnung als Namensgeber des 
Dessins fungierte, ist handgezeichnet. Als klas-
sisch-zeitloses Leopardenmuster ist FELINO Teil 
der Les Jacquards-Kollektion, die durch ihre feinen 
Gewebe und eleganten Dessins in modernen 
Farbtönen gekennzeichnet ist. Jacquard ist eine 
alte Bindungstechnik, bei der die aparten Muster 
durch den Wechsel von Kett- und Schussatlas zu 
Stande kommen. Ein besonders hoher Anteil an 
Kettsatin in der Oberfläche des Gewebes sorgt 
für einen ausgesprochen glatten und edlen Griff. 
Passende Frottierware mit dem FELINO-Dessin ist 
als Handtuch und Bademantel erhältlich.
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Dazu passen / matching with

 Preiskategorie / price category: 12

PUROLINO 550  
Col.105

FELINO B01 Col. 887FELINO B01 Col. 217FELINO B01 Col. 025

Felino B01

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                         

   

Waschanleitung / 
care instructions 

FELINO B01.025.3

Bad / bath 

FELINO B01.217.3 FELINO B01.887.3SUMATRA B02 
Col. 025

1. JAMILA 2018A.807
2. INDORATO 2020A.105
3. STAR 2015A.501
4. ENSEMBLE 80770.045

5. SHINE 14394.413
6. AMMIRATO 14513.347
7. LUNA 14301.105

7

6

5

4

2
1 3

Stoffbreite /  
Fabric width:  
300 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
With its classical animal pattern, the jacquard  
FELINO features a new take on a perennial  
favourite in fashion and interior design. FELINO  
is available in three luxurious-looking colourways: 
two subtle shades – pale beige and silvery grey 
– and a glamorous golden brown. The pattern, 
which is inspired by the tell tale markings typical 
of a leopard, were drawn by hand, and the name 
derives from the word for big cat in Italian. FELINO 
is part of the Les Jacquards collection, which is 
hallmarked by fine fabrics and elegant designs in 
modern colours. Jacquard is an old weaving tech-
nique that creates striking patterns by alternating 
between the warp and weft atlas. A particularly 
high proportion of warp satin in the surface of the 
fabric makes it exceptionally smooth and fine to 
the touch. Coordinating terry towels and bath-
robes are available featuring the FELINO design.

DE 
Der Jacquard FELINO steht mit seinem Animal 
Design für einen stilvollen Dauerbrenner im Mode- 
und Interior Design. FELINO ist in drei luxuriös 
anmutenden Farbstellungen erhältlich: in zwei de-
zenteren Tönen, Hell-Beige und Silbergrau sowie 
in einem glamourösen Goldbraun. Die typische 
animalische Fellzeichnung einer Raubkatze, deren 
italienische Bezeichnung als Namensgeber des 
Dessins fungierte, ist handgezeichnet. Als klas-
sisch-zeitloses Leopardenmuster ist FELINO Teil 
der Les Jacquards-Kollektion, die durch ihre feinen 
Gewebe und eleganten Dessins in modernen 
Farbtönen gekennzeichnet ist. Jacquard ist eine 
alte Bindungstechnik, bei der die aparten Muster 
durch den Wechsel von Kett- und Schussatlas zu 
Stande kommen. Ein besonders hoher Anteil an 
Kettsatin in der Oberfläche des Gewebes sorgt 
für einen ausgesprochen glatten und edlen Griff. 
Passende Frottierware mit dem FELINO-Dessin ist 
als Handtuch und Bademantel erhältlich.

B21 Felino Verso
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                         

  

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12Felino Verso B21

FELINO VERSO B21  
Col. 887

FELINO VERSO B21  
Col. 217

FELINO VERSO B21  
Col. 025

PUROLINO 550  
Col.105

SUMATRA B22
Col. 870

1. JAMILA 2018A.807
2. INDORATO 2020A.105
3. STAR 2015A.501
4. ENSEMBLE 80770.045

5. SHINE 14394.413
6. AMMIRATO 14513.347
7. LUNA 14301.105

7

6

5

4

2
1 3

FELINO 7B010487

Bad / bath 

FELINO 7B010414

Stoffbreite /  
Fabric width:  
B01 - 300 cm



DESSINS / DESIGNS  

821 Fil à Fil

FIL À FIL 821 Col. 025 FIL À FIL 821 Col. 225 FIL À FIL 821 Col. 125

FIL À FIL 821 Col. 027 FIL À FIL 821 Col. 227 FIL À FIL 821 Col. 127

EN 
The name FIL À FIL stands for the weaving struc-
ture of the fabric: a white and a coloured yarn are 
set up in the warp side by side, a laborious pro-
cess that can take days. The fabric is then woven, 
again intermittently with a white and a coloured 
yarn, except for the plain white, which is of course 
woven white in white. For our FIL À FIL we exclu-
sively use swiss+cotton extra-long staple Supima 
cotton of the highest quality. The especially long 
fibres of the cotton used for the production of this 
yarn are of the finest quality and offer the best pre-
condition for the production of a quality product. 
Compared to regular cotton qualities, these yarns 
are around 40% more resilient. And, although the 
plain weave is woven with doubly twisted yarn, 
still the fabric weighs only 100g per m2; proof of 
the extremely sophisticated production technique 
applied. The combination of the noble yarn, the 
special weave and the careful after-treatment 
give this colour-woven fabric its pure and elegant 
appearance. A Swiss weaver with whom we have 
collaborated for more than 100 years produces 
our FIL À FIL exclusively for us. 

DE 
Beim FIL À FIL ist der Name Programm: Faden an 
Faden, ein weißer und ein bunter Faden in Kette und 
Schuss, werden beim Uni im Wechsel verwoben. 
Für unseren FIL À FIL verwenden wir ausschließlich 
swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaumwolle 
von höchster Qualität. Diese außerordentlich langen 
Fasern sind von allerfeinster Qualität und haben 
erstklassige Verarbeitungseigenschaften. Vergli-
chen mit einer durchschnittlichen Baumwollqualität 
sind sie um 40% strapazierfähiger. Trotz des doppelt 
gezwirnten Garnes in Leinwandbindung verarbeitet, 
beträgt das Warengewicht vom dieser Qualität nur 
100g pro m2, was von der äußerst aufwändigen 
Herstellung zeugt. Die Kombination des edlen 
Garns, die spezielle Webart und die anspruchsvolle 
Veredelung verleihen dem Buntgewebe seine edle 
und schlichte Ausstrahlung. Ein Schweizer Weber, 
mit dem wir seit über 100 Jahren zusammenar- 
beiten, stellt FIL À FIL für uns her. 
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 Preiskategorie / price category: 10Fil à Fil 821

FIL À FIL 821 Col. 082 FIL À FIL 821 Col. 182 FIL À FIL 821 Col. 282

FIL À FIL 821 Col. 081 FIL À FIL 821 Col. 181 FIL À FIL 821 Col. 281

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Fil à Fil
100% Baumwolle

Fil à Fil
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                      

  

Waschanleitung / 
care instructions 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
280 cm

nur Unis /  
only plains



DESSINS / DESIGNS  

850 Fil à Fil Uni

EN 
For our piece dyed FIL À FIL, we exclusively use 
swiss+cotton extra-long staple Supima cotton of 
the highest quality. FIL À FIL is certified with the 
swiss+cotton label, which guarantees the highest 
quality and the Swissness along the fabric’s entire 
supply chain: from the spinning, to the weaving 
and finally the finishing processes. Although FIL À 
FIL is a plain weave made of a double-twisted yarn, 
it weighs only 100g per m2, which gives testimony 
to the outstanding fineness of the yarns used. The 
combination of the fine yarn, the special weave 
and the demanding finish give  this quality  its par-
ticular purist elegance. FIL À FIL 850 is perfectly 
matching our yarn woven FIL À FIL 821. The quality 
is made exclusively for Christian Fischbacher by 
a Swiss manufacturer with whom we have been 
collaborating for over 100 years.

DE 
Für unseren stückgefärbten FIL À FIL 850 verwen-
den wir ausschließlich swiss+cotton Supima- 
Extra-Langstapelbaumwolle von höchster Qualität. 
Diese außerordentlich langen Fasern sind von 
allerfeinster Qualität und haben erstklassige Verar-
beitungseigenschaften. Das Gütezeichen swiss+ 
cotton, das unseren FIL À FIL auszeichnet, steht 
für höchste Qualität in der gesamten Schweizer 
Wertschöpfungskette. Weniger als 3% der welt-
weiten Baumwollproduktion erfüllt diese Kriterien. 
Trotz des doppelt gezwirnten Garnes in Leinwand-
bindung verarbeitet, beträgt das Warengewicht 
von FIL À FIL nur 100g pro m2 , was von der äu-
ßerst aufwändigen Herstellung zeugt. Die Kombi-
nation des edlen Garns mit der speziellen Webart 
und der anspruchsvollen Veredelung verleihen 
dem Stoff seine edle und schlichte Ausstrahlung. 
Er ist farblich perfekt auf den garngefärbten FIL 
À FIL 821 abgestimmt. Ein Schweizer Weber, mit 
dem wir seit über 100 Jahren zusammenarbeiten, 
stellt diese Qualität exklusiv für uns her.
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Fil à Fil
100% Baumwolle

Fil à Fil
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                      

 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

FIL À FIL UNI 850 Col. 410FIL À FIL UNI 850 Col. 427

Fil à Fil Uni 850

FIL À FIL 821
Col. 025

FIL À FIL 821
Col. 182

FIL À FIL 821
Col. 281

FIL À FIL 821
Col. 125

FIL À FIL 821
Col. 027

1. NORDSTRAND A69.125
2. NORDSTRAND A69.225
3. NORDSTRAND A69.127
4. NORDSTRAND A69.281
5. NORDSTRAND A69.227
6. NORDSTRAND A69.225

7. NEDERLANDS 2017A.701
8. AUFWIND 14412.200

2

1

3

54 6

7

8

FIL À FIL 821.281.3

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
280 cm

FIL À FIL 821.172.3



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Elegance with a casual flair. In the design  
AVANTGARDE FINO, fine tucks are expertly sewn 
to form a diamond pattern on our signature Satin 
quality. Available in five exquisite colours.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
Eleganz mit lässigem Flair. Auf unserem Baumwoll-
satin setzt AVANTGARDE FINO Akzente mit fein 
genähten Biesen, die ein diagonales Karo bilden. 
In fünf auserlesenen Farben erhältlich.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Ext-
ra-Langstapelbaumwolle. 

323 Fino Avantgarde
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 14

FINO AVANTGARDE 323
Col. 305

FINO AVANTGARDE 323
Col. 865

FINO AVANTGARDE 323
Col. 825

FINO AVANTGARDE 323
Col. 010

Fino Avantgarde 323

Dazu passen / matching with

SATIN UNI 105
Col. 865

JERSEY UNI 902 
Col. 025

FINO AVANTGARDE 323
Col. 025



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Classical floral motifs are reinterpreted in a con-
temporary way. In our design FLORA, hand-drawn 
illustrations are combined with realistic images of 
flowers and birds. The pillowcases PETIT OISEAU 
are embellished with embroidery of the linear bird 
motif.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
Traditionelle Frühlingsmotive sind zeitgemäß 
neu interpretiert. Auf unserem Dessin FLORA 
kommen fotorealistische Blüten und skizzenhafte 
Darstellungen von Blumen und Vögeln brillant 
zur Geltung. Von besonderer Raffinesse ist auch 
die Gestaltung des Kissenbezugs PETIT OISEAU, 
bei dem sich das Vogelmotiv des Druckdessins in 
gestickter Umsetzung wiederholt.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Ext-
ra-Langstapelbaumwolle. 

378 / 390 Flora!/!Petit Oiseau

FLORA 378 Col. 010 (nur als Decke erhältlich)
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Dazu passen / matching with

0
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Nicht möglich: Deckengrößen 90 × 120 cm, 
100 × 135 cm, 160 × 240 cm, 240 × 240 cm, 
260 × 240 cm, 260 × 260 cm.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Not possible: Duvet sizes 90 × 120 cm, 
100 × 135 cm, 160 × 240 cm, 240 × 240 cm, 
260 × 240 cm, 260 × 260 cm.

Verschlüsse / 
closure 

  

Produkte / product 
FLORA 378

                        

Produkte / product 
PETIT OISEAU 390

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

PETIT OISEAU 390  
Col. 010

Flora!/!Petit Oiseau 378 / 390

SATIN UNI 105 
Col. 282

JERSEY UNI 902 
 Col. 232

JERSEY UNI 902 
Col. 282

SATIN UNI 105  
Col. 312

SELVADOS A92
Col. 274

Stoffbreite /  
Fabric width:  
378: 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
With its large-scale floral pattern, FLORALPIN is a 
textile homage to the natural beauty of Swiss flora. 
Made in Switzerland using the finest swiss+cotton 
fabric and twelve printing screens, it is availa-
ble in either blue or green colourway. Originally 
drawn in ballpoint pen on blueprint copy paper, 
the elaborate, very precise drawing features a 
combination of cornflowers, anemones, cherries 
and grasses set against a white background. The 
print also incorporates an impression of the blue-
print copy paper, which lends the floral pattern 
greater depth. A lavish process is used to engrave 
the screens, resulting in an exceptionally wide 
range of shades. The swiss+cotton quality seal is 
a sign of the best quality cotton within the entire 
Swiss value chain. FLORALPIN uses nothing but 
the finest yarn made from swiss+cotton extra-long 
staple Supima cotton. This is 40% more durable 
than standard cotton fabric. Less than 3% of the 
world´s cotton production fulfils the stringent 
quality requirements for this Swiss certification.

DE 
Das großzügige Blumen-Dessin FLORALPIN, auf 
feinster swiss+cotton-Baumwollqualität mit einem 
12-Schablonen-Druck in der Schweiz hergestellt, ist 
eine textile Hommage an die natürliche Schönheit 
der Schweizer Flora. In einer blauen oder grünen 
Farbvariante erhältlich, treffen sich auf weißem 
Grund Kornblumen, Anemonen, Kirschen und 
Gräser zu einem aufwendig gestalteten, vorab mit 
dem Kugelschreiber auf Blaupause gezeichneten, 
Rapport voller Präzision. Ein zusätzlicher Abdruck 
der Blaupause erzeugt eine gesteigerte Tiefenwir-
kung des floralen Musters. Durch eine aufwendige 
Gravur der Schablonen wird eine besonders große 
Farbvielfalt erreicht. Das Gütezeichen swiss+cotton 
zeichnet höchste Qualität in der gesamten Schwei-
zer Wertschöpfungskette aus. Für FLORALPIN wird 
nur das feinste Baumwollgarn aus swiss+cotton 
extra-langstapeliger Supima-Baumwolle verwendet. 
Verglichen mit einer durchschnittlichen Baumwoll-
qualität ist diese um 40% strapazierfähiger und 
weniger als 3% der weltweiten Baumwollproduktion 
erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen dieser 
Schweizer Zertifizierung.

B03 Floralpin
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Dazu passen / matching with

SATIN UNI 105  
Col. 274

SATIN UNI 105  
Col. 234

1. CLASH 2042B.201
2. CLASH 2042A.201
3. EN VOGUE PREMIUM 80420.040
4. LINO CS LIGHT 14342.207
5. VIP 14470.181

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                                 

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

FLORALPIN B03 Col. 010FLORALPIN B03 Col. 841

Floralpin B03

2

3

1

4

5

WAVE A40 
Col. 010

JERSEY UNI 902  
Col. 251

JERSEY UNI 902  
Col. 271

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
FRAGOLINA is a classic Christian Fischbacher 
print, with realistically drawn forest berries and 
violets, printed on our finest sateen. The dotted 
sateen with its elegant shine is woven exclusively 
for us by a Swiss family-owned factory with more 
than 200 years of experience. The sateen weighs 
only 80g per m2 and is the lightest quality in our 
collection. We exclusively use extra long-staple 
Supima cotton yarn of the highest quality for 
weaving it. The print is executed by our long-
term Swiss partners in a complicated 12-handed 
screen print, in a printing quality that remains 
unsurpassed. We sew your bed linen exactly 
according to your wishes, with our cha- 
racteristic Swiss passion for quality and attention 
to detail. Every seam is straight and there are no 
lose threads – everything is worked to perfection. 
It took us nearly 200 years of experience to reach 
and maintain this level of quality.

DE 
FRAGOLINA zeigt in bester Christian Fischbacher 
Tradition naturalistisch gezeichnete Walderdbee-
ren und Duftveilchen auf zart weichem Feinsatin. 
Den glänzenden Kettsatin mit matten Punkten als 
Schusssatin webt ein Schweizer Familienbetrieb 
mit über 200jähriger Erfahrung exklusiv für uns. 
Der Feinsatin ist mit nur 80g pro m2 die leichtes-
te und luftigste Qualität in unserer Kollektion. 
Hierfür verwenden wir ausschließlich zertifizierte 
swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaumwolle 
von höchster Qualität. Anschließend wird sie in 
einem aufwändigen 12-Schablonen-Druck bei un-
seren langjährigen Schweizer Partnern bedruckt, 
deren Druckqualität unerreicht ist. Die Bettwä-
sche fertigen wir gemäß Ihren Bedürfnissen nach 
Maß an, mit unserer typisch schweizerischen 
Leidenschaft für Qualität und unserer Liebe zum 
Detail.

A59 Fragolina
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Feinsatin
100% Baumwolle

Feinsatin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

  

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                               

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 11

FRAGOLINA A59 Col. 214

Fragolina A59

SATIN UNI 105  
Col. 274

SATIN UNI 105  
Col. 203

JERSEY UNI 902  
Col. 214

JERSEY UNI 902  
Col. 252

JERSEY UNI 902  
Col. 263

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
GENTLEMAN, a design woven onto outstanding 
swiss+cotton satin, epitomises timeless, unpre-
tentious elegance infused with masculine charm. 
The bed linen, which is woven in Switzerland using 
Supima extra-long-staple cotton in a satin weave, 
is characterised by a particular sheen and smooth-
ness, as well as by a soft, flowing fall. A fine, black 
check pattern, woven at intervals of three and a 
half centimetres, stretches out uninterrupted over 
the white background of duvet and pillow. As the 
name suggests, GENTLEMAN embodies a noble 
design with a dash of dandy chic that can be 
very effectively combined with the SIR and LORD 
designs, which are similar in style.

DE 
Das auf swiss+cotton ausgezeichnetem Satin 
gewebte Dessin GENTLEMAN steht für zeitlos 
schlichte Eleganz mit maskulinem Charme. Die 
in der Schweiz in einer Atlasbindung mit Supima 
Extralangstapel-Baumwolle gewebte Bettwäsche 
zeichnet sich durch einen besonderen Glanz, 
Glätte sowie einen weichen fließenden Fall aus. 
Feine schwarze eingewebte Karos, im Abstand von 
dreieinhalb Zentimetern, erstrecken sich durch-
gängig über einen weißen Hintergrund auf Decke 
und Kissen. GENTLEMAN verkörpert wie der Name 
schon verrät ein nobles Dessin mit Dandy-Chic, 
das mit den stilverwandten Dessins SIR und LORD 
sehr gut kombiniert werden kann.

A95 Gentleman
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                               

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

GENTLEMAN A95  
Col. 010

Gentleman A95

SIR A94  
Col. 010

LORD A96 
Col. 010

SATIN UNI 105  
Col. 006

JERSEY UNI 902  
Col. 010

SATIN PREMIUM A35  
Col. 106

1

1. MINIMAL 80720.006.010

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Printed in Switzerland on fine satin in swiss+cotton 
quality using 12 screens, HITZEFREI adds a touch 
of holiday flair to any bedroom. The picture was 
painted by hand at the design studio using tem-
pera and white pigment. It shows a bird’s-eye view 
of people splashing happily in the water. There are 
countless carefully rendered and humorous details 
waiting to be discovered in the HITZEFREI design.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
Mit 12 Schablonen auf den edlen Satin in swiss+ 
cotton-Qualität in der Schweiz gedruckt, kommt 
bei Dessin HITZEFREI Urlaubsstimmung im Schlaf-
zimmer auf. Die im Designatelier mit Pigmentweiß 
und Temperafarben handgemalte Abbildung zeigt 
fröhlich badende Menschen aus der Vogelper- 
spektive. Zahlreiche liebevolle und lustige Details 
können bei Dessin HITZEFREI nach und nach ent-
deckt werden.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Extra- 
Langstapelbaumwolle. 

B12 Hitzefrei
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 902 
Col. 229

SATIN SELECTION 393 
Col. 241

SATIN UNI 105 
Col. 203

JERSEY UNI 902 
Col. 209

HITZEFREI B12 Col 010

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10Hitzefrei B12

1. PAPYRUS 2029A.913
2. PAPYRUS 2029A.903
3. HITZEFREI 2B120104
4. SONNEN-KLAR 14431.101

1

2

3

HITZEFREI 2B120104
HITZEFREI Bag B1201090

Bad / bath 

SATIN UNI 105
Col. 010

4

Stoffbreite / 
Fabric width: 
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
IT’S SNOWING MY DEER is a Swiss gem.  
The design is printed on the very finest extra-long 
staple cotton in swiss+cotton quality using 12 
screens to create this colourful pattern. Red and 
roe deer frolick in the snow. Symbolising the cold, 
cosy season, the red deer stags are portrayed with 
the magnificent antlers which they only have in 
winter when they fight for dominance. 

IT’S SNOWING MY DEER is available on a white 
background and as a discharge print. Lovingly 
hand painted in watercolours at the design studio, 
the images show winter at its most magical with 
their surreal colouration. Thanks to its wide- 
ranging palette, this design also lends itself to 
mixing and matching – with the many attractive 
satin plains available in the Christian Fischbacher 
collection. 

DE 
IT’S SNOWING MY DEER ist eine Schweizer 
Kostbarkeit. Das Dessin wird mit 12 Schablonen 
auf allerfeinste Extra-Langstapel-Baumwolle in 
swiss+cotton-Qualität gedruckt. Auf dem farben-
frohen Muster toben Hirsche und Rehe durch 
den Schnee. Der Hirsch als Symbol für die kalte, 
gemütliche Jahreszeit wurde mit üppigem Geweih 
dargestellt, das er nur in den Wintermonaten zum 
Kampf für die Rangfolge trägt. 

IT’S SNOWING MY DEER ist auf weißem Grund  
und als Ätzdruck erhältlich. Die im Designatelier  
liebevoll aquarellierten Motive zeigen in ihrer 
surrealen Farbigkeit den Winter von seiner zau- 
berhaftesten Seite. Und die breite Farbpalette lädt 
zum Mix&Match ein – wie etwa mit den attraktiven 
Satin-Unifarben.

B27 It's Snowing My Deer
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 902 
Col. 251

JERSEY UNI 902
 Col. 254

SATIN UNI 105 
Col. 095

SATIN UNI 105 
Col. 302

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                                 

     

Waschanleitung / 
care instructions 

IT'S SNOWING MY DEER 
B27 Col. 010

 Preiskategorie / price category: 10It's Snowing My Deer B27

1. VICE VERSA 2051A.151
2. KARAT 2034A.417
3. PURO 1005A.511

1
2

IT'S SNOWING MY DEER 
8B270104201

IT'S SNOWING MY DEER 
2B270104

Bad / bath 

SATIN UNI 105 
Col. 274

Stoffbreite / 
fabric width: 
170 cm / 240 cm

3

IT'S SNOWING MY DEER 
B27 Col. 861



DESSINS / DESIGNS  

EN 
JERSEY UNI 902 is a Single Jersey of the highest 
quality, 100% produced in Switzerland. We 
exclusively produce our knitwear in cotton, 
without the addition of man-made yarns. Our 
jersey is very finely made on a round-knitting 
machine: the final weight is only 140g per m2. 
We exclusively use Swiss twisted yarn, which 
makes for the knitwear’s stability and beauty. 
After knitting, the product is treated in an 
alkaline solution, a complicated finish similar to 
mercerisation. This increases the beautiful shine 
of the fabric and the brilliance of the colours. In 
order to maintain our expectations of quality, the 
fabric is knitted, dyed and finished at our Swiss 
partners with whom we have worked for many 
decades. Our JERSEY UNI 902 is easy care and 
does not need to be ironed.

DE 
JERSEY UNI 902 ist ein Single Jersey der besten 
Qualität und zu 100% in der Schweiz hergestellt. 
Das Gewirk besteht aus 100% Baumwolle ohne 
jeglichen Zusatz von Kunstfasern. Er entsteht 
auf der Rundstrickmaschine in großer Feinheit: 
sein Endgewicht beträgt nur 140g pro m2. Wir 
setzen ausschließlich gezwirntes Schweizer 
Garn ein, wodurch die Ware formstabil ist und 
sich nicht verzieht. Die Ware wird laugiert – ein 
aufwändiges Veredelungsverfahren ähnlich der 
Merzerisierung – das den Glanz verstärkt und die 
Farben brillanter werden lässt. Um diesen hohen 
Standard zu gewährleisten, wird der Stoff bei 
unseren Schweizer Partnern, mit denen wir seit 
Jahrzehnten zusammenarbeiten, gestrickt, gefärbt 
und ausgerüstet. Die Qualität ist pflegeleicht und 
bügelfrei.

902 Jersey Uni
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Dazu passen / Matching with

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Jersey Uni
100% Baumwolle

Jersey Uni
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste.
Deckenbezüge nur bis 240 cm Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers only possible up to 240 cm 
width. 

Verschlüsse / 
Closure 

Produkte / Product 

                               

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 3

JERSEY UNI 
902 Col. 015

Jersey Uni 902

CECIL 
A53 Col. 075

CECIL 
A53 Col. 010

RIGATO
B14 Col. 006

CELINA 
A52 Col. 075

LACE 
B56 Col. 010

Weitere Farben 
siehe Farbkarte. /
Additional colours 
see colour chart.

Stoffbreite /  
Fabric width:  
164 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

JERSEY UNI 902 Farbkarte!/!Colour chart (1)

010 – weiß / white

209 - mintgrün / mint

095 - anthrazit

023 - peach307 – perlweiß /  
pearl white

054 - graugrün / 
grey green

251 - stahlblau / 
steel blue

828 - hellrosa / 
light pink

027 - offweiß / 
offwhite

013 - hellgelb / yellow

248 - lila / lilac

003 - lachs / salmon

835 - kiesel / pebble

015 - eisgrau / icegrey 841 - ciel / sky

225 schiefer / slate

025 - grau / grey 207 - ivoire

217 - leinen / linen

305 - hellgrau / 
light grey

861 - nachtblau / navy 006 - schwarz / black264 - waldgrün / 
forest green

292- rot / red



DESSINS / DESIGNS  

EN 
KOTORI brings together Asian and European 
influences. Manufactured in Switzerland using the 
very finest satin in swiss+cotton quality, it features 
a vivid collage which is printed with 12 screens. 
With this collage, Christian Fischbacher developed 
a new combination of Japanese and European 
elements taken from historic sources. Many of 
the birds and flowers which appear in KOTORI are 
symbols of luck an prosperity in Japan.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
KOTORI verbindet asiatische und europäische 
Einflüsse. Über den feinen Satin in swiss+cotton- 
Qualität, mit 12 Schablonen in der Schweiz herge-
stellt, zieht sich eine farbenfrohe Collage. In dieser 
Collage setzte Christian Fischbacher japanische 
und europäische Elemente alter Vorlagen neu zu-
sammen. Viele der Vögel oder Blumen auf KOTORI 
sind in Japan mit glücksbringenden Bedeutungen 
belegt.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Extra- 
Langstapelbaumwolle. 

B16 Kotori
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Dazu passen / Matching with 

SATIN UNI 105 
Col. 274

SATIN UNI 105 
Col. 828

JERSEY UNI 902
 Col. 232

JERSEY UNI 902 
Col. 252

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                                 

     

Waschanleitung / 
care instructions 

KOTORI B16 Col 010

 Preiskategorie / price category: 10Kotori B16

1. JAMILA 2018A.843
2. LEGENDA 80750.044
3. KOTORI Wallpaper

1

2

KOTORI B16.010.4 KOTORI 2B160104

Bad / bath 

JERSEY UNI 902 
Col. 209

1

Stoffbreite / 
Fabric width: 
170 cm / 240 cm

3



DESSINS / DESIGNS  

EN 
LASIALA is a magical blend of cotton and linen, 
combining the best characteristics of both qual-
ities: the textured appearance and the cooling 
effect of linen meets the easy-care qualities of 
cotton.

DE 
LASIALA ist eine zauberhafte Mischung aus 
Baumwolle und Leinen, welche die Vorzüge beider 
Qualitäten vereint: Die prägnante Optik und der 
kühlende Effekt von Leinen geht mit der Pflege-
leichtigkeit von Baumwolle die perfekte Verbin-
dung ein. Diese interessante und trotzdem unauf-
geregte Kombination zaubert eine zeitlos-elegante 
Atmosphäre ins Schlafzimmer.

410 Lasiala Uni
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Halbleinen
60% Baumwolle, 40% Leinen

Half-linen
60% cotton, 40% linen

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste.  
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List. 
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                      

 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 5

LASIALA UNI 410 Col. 010

Lasiala Uni 410

PUROLINO 550
Col. 105

SATIN SELECTION 393 
Col. 095

LE PETIT BOURDON  
Purolino 550
Col. 114.006

SATIN UNI 105
Col. 006

PUROLINO 550
Col. 114

Stoffbreite /  
Fabric width:  
240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Le Piume recreates a classic Christian Fischbacher 
motif, this time printed on our delicate Fine Satin 
quality. The realistically drawn feathers in Le Piume 
appear almost weightless and bring a magical 
lightness into the bedroom. 

For our satin fabric, we exclusively use swiss+- 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2 ,it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
Mit Le Piume präsentiert Christian Fischbacher einen 
seiner Klassiker auf zartem Feinsatin. Die detailliert 
gezeichneten Federn wirken nahezu schwerelos und 
bringen eine zauberhafte Leichtigkeit ins Schlafzim-
mer.

Für unsere Satin Qualität verwenden wir ausschliess-
lich swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaumwolle 
von höchster Qualität. Weniger als 3% der weltwei-
ten Baumwollproduktion erfüllt diese Kriterien. Das 
Garn lassen wir dann in der sogenannten „Schweizer 
Einstellung“ zu unserem berühmten Satin verweben. 
Durch die Kombination des edlen Garns, der speziel-
len Webart und der Veredelung erhält er seinen ganz 
eigenen, eleganten Glanz und ist mit 100g pro m2 viel 
weicher und leichter als andere Bettwäsche Satins. 
Der Stoff wird bei unseren Partnern hergestellt, mit 
denen wir zum Teil schon seit über 100 Jahren zusam-
menarbeiten.  

258 Le Piume
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

LE PIUME 258 Col. 010

Le Piume 258

SATIN SELECTION A17  
COL. 233

JERSEY UNI 902  
Col. 071

JERSEY UNI 902  
Col. 237

JERSEY UNI 902  
Col. 251

SATIN UNI 105  
Col. 217

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
LE PETIT BOURDON is our bed linen for 
individualists. By combining the colour scheme 
of the dense Bourdon embroidery with the 
monochrome palette, you can create your 
own signature design concept. Whether as a 
harmonious tone-on-tone version or an intense 
colour contrast, the embroidered border around 
a small one-centimetre-wide stand-up seam 
adds a sophisticated touch to the bed linen. The 
embroidery colours can be selected from our 
wide satin and jersey range. In addition to the 
colour, you can also choose the fabric. We offer 
LE PETIT BOURDON in Satin Uni, Percale, Purolino 
and Fil à Fil. The precise manufacturing of the 
customised bed linen demands the skill, expert 
craftsmanship and deep-rooted experience of our 
sewing studio. With our typical Swiss passion for 
quality and attention to detail, every seam is sewn 
to perfection.

DE 
LE PETIT BOURDON ist unsere Bettwäsche für 
Individualisten. Mit der Farbauswahl für den dicht 
gestickten Bourdon schaffen Sie in Kombination 
mit der Unifarbpalette für Kissen und Decke eine 
eigene Handschrift: Ob als stimmige Ton-in-Ton 
Variante oder als intensiver Kontrast veredelt der 
gestickte Rahmen die Wäsche um einen kleinen, 
ein Zentimeter breiten Stehsaum. Die Stickfarben 
können Sie anhand unserer breiten Satin- und  
Jerseypalette auswählen. Neben dem Farbton  
bestimmen Sie auch die Qualität: Wir bieten  
LE PETIT BOURDON als Satin Uni, Percale,  
Purolino oder Fil à Fil an. Die präzise Herstellung 
der maßgefertigten Bettwäsche verlangt 
das Fingerspitzengefühl und handwerkliche 
Geschick sowie die langjährige Erfahrung 
unseres Nähateliers. Mit unserer typischen 
schweizerischen Leidenschaft für Qualität und 
Liebe zum Detail wird jede Naht in Perfektion 
verarbeitet.

Le Petit Bourdon
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Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Baumwolle
Purolino 550: 100% Leinen

Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Cotton
Purolino 550: 100% Linen

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Produkte / Product 

 

Waschanleitung / 
Care instructions 

LE PETIT BOURDON  
Fil à Fil Uni
821.025 Col. 010

LE PETIT BOURDON 
Purolino 
550.006 Col. 264

LE PETIT BOURDON 
Satin Uni
105.006 Col. 305

LE PETIT BOURDON 
Percale Uni
704.305 Col. 292

LE PETIT BOURDON 
Fil à Fil Uni
850.410 Col. 251

Le Petit Bourdon  Siehe Preisliste / see price list

Satin, Percale, 
Fil à Fil

Purolino

Stickfarben / Embroidery colours 

     

J J J

266 100    

292 861 006  264

828 248 015 841 209 

054 013 025 305       207                 

835 225 095 251 217 

307 027 003 023010



Le Vrai Bourdon 
DESSINS / DESIGNS  

DE 
LE VRAI BOURDON ist maßgefertige Bettwäsche 
für Individualisten. Mit der Farbauswahl für einen 
dicht gestickten Bourdon kann der Bettwäsche in 
Kombination mit den Unifarbpaletten 105 und 902 
eine eigene Handschrift verliehen werden: Ob als 
stimmige Ton-in-Ton-Variante oder als intensiver 
Kontrast veredelt der gestickte Rahmen die 
Wäsche mit einem Stehsaum. Neben dem Farbton 
lässt sich auch die Qualität wählen: Christian 
Fischbacher bietet LE VRAI BOURDON als Satin 
Uni, Percale, Purolino oder Fil à Fil an. Die präzise 
Herstellung der maßgefertigten Bettwäsche 
verlangt das Fingerspitzengefühl, handwerkliches 
Geschick sowie die langjährige Erfahrung des 
Nähateliers. 

EN 
LE VRAI BOURDON is customised bed linen for 
individualists. Customers can choose the colour 
of the dense Bourdon embroidery, which is 
combined with the monochrome palettes 105 
and 902 to give the bed linen a personal touch. 
Whether as a harmonious tone-on-tone version 
or an intense colour contrast, the embroidered 
border adds a sophisticated stand-up seam to the 
bed linen. In addition to the colour, customers 
can also choose the fabric. Christian Fischbacher 
offers LE VRAI BOURDON in plain Satin Uni, 
Percale, Purolino and Fil-à-Fil. The precise 
manufacturing of the customised bed linen 
puts the sewers’ skill, expert craftsmanship and 
extensive experience to the test.



Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Baumwolle
Purolino 550: 100% Leinen

Satin 105, Fil à Fil 850, Fil à Fil 821, Percale 704: 
100% Cotton
Purolino 550: 100% Linen

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
Closure

   

Produkte / Product 

  

Konfektion / 
Finishing

Waschanleitung / 
Care instructions 

Le Vrai Bourdon 

WWW.FISCHBACHER.COM

Satin, Percale, 
Fil à Fil 

Purolino

LE VRAI BOURDON  
Fil à Fil Uni
821.025 Col. 861

LE VRAI BOURDON  
Satin Uni
105.095 Col. 292

LE VRAI BOURDON  
Purolino 
550.117 Col. 835

LE VRAI BOURDON  
Percale Uni
704.305 Col. 264

LE VRAI BOURDON  
Fil à Fil Uni
850.410 Col. 251

Decke / Duvet  160 x 210 cm

Kissen / Pillow 65 x 65 cm Kissen / Pillow 50 x 70 cm

 Siehe Preisliste / See price list

Stickfarben / Embroidery colours 

     

J J J

266 100    

292 861 006  264

828 248 015 841 209 

054 013 025 305       207                 

835 225 095 251 217 

307 027 003 023010



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The bed-linen collection LES GRIS in grey is a 
new addition to complement the best-selling 
White-in-White collection. LES GRIS is available in 
Satin, Satin-Batiste, Percale, Cloqué and Jersey. Its 
combination of fine yarn, a special weave and an 
exceptional finish makes Christian Fischbacher’s 
Satin incredibly light with subtle, yet stunning 
sheen. Our Percale is exceptionally smooth and 
supple to the touch. The remarkably light fabric is 
breathable and easy to care for. Cloqué is excep-
tionally durable, light and airy, and does not need 
ironing. Jersey is very fine, particularly gentle on 
the skin, shape-retentive and non-iron. LES GRIS 
consists of a wide range of patterns in Christian 
Fischbacher’s tried and trusted quality: timeless 
plain designs, elegant checks and classic stripes 
in both satin and plain weaves set the tone of the 
collection. All of the designs are now also available 
in a delicate grey. Simple designs in fine fabrics 
make this collection the pinnacle of perfection.

DE 
Die Bettwäsche Kollektion LES GRIS ist mit der Far-
be Grau eine neue Ergänzung der Bestseller-Kol-
lektion White-in-White. LES GRIS ist in den Stoff-
qualitäten Satin, Satin Batist, Percale, Cloqué und 
Jersey erhältlich. Die Satin-Qualität von Christian 
Fischbacher ist durch die Kombination des edlen 
Garns, der speziellen Web-Art und der Veredelung 
besonders glänzend und äußerst leicht. Percale ist 
ausgesprochen geschmeidig, extrem leicht, luft-
durchlässig und pflegeleicht. Cloqué ist äußerst 
stabil, luftig-leicht, bügelfrei. Jersey ist sehr fein, 
besonders zart zur Haut, formstabil und bügelfrei. 
LES GRIS bietet vielfältige Dessins in der bewähr-
ten Christian Fischbacher-Qualität: Zeitlose Unis, 
elegante Karos und klassische Streifen in Satin- 
und Leinwandbindung prägen den Charakter der 
Kollektion. Alle Dessins sind nun auch in zartem 
Grau gehalten. Die Kombination der schlichten 
Muster in erlesenen Qualitäten stellt Perfektion 
erster Güte dar.

471 / 296 / 730 Les Gris
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotto

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste.
296 / 730: Deckenbezüge und Bettücher nur 
bis 240 cm Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
296 / 730: Duvet covers and flat sheets are 
only possible up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                                

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

LES GRIS STREIFEN 471  
Col. 305

LES GRIS KARO 296  
Col. 305

LES GRIS SATIN STREIFEN 730 
Col. 305

Les Gris 471 / 296 / 730

SATIN CLASSIC
STREIFEN 471  
Col. 010

SATIN CLASSIC KARO 296  
Col. 010

FEINSATIN STREIFEN 581    
Col. 010

Stoffbreite / Fabric width:  
296, 730: 170 cm / 240 cm 
471: 170 cm / 280 cm

SATIN UNI 105
Col. 305

SATIN UNI 105
Col. 010



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher’s luxurious LES JACQUARDS 
collection represents a number of elegant 
jacquard designs in fashionable colorations and 
fine weaves. The intricate designs and distinctive 
patterns of the collection are all created on a 
jacquard loom by the alternation of warp and weft. 
The weaving technique is named after the inventor 
of the jacquard loom, Joseph-Marie Jacquard. 

DE 
LES JACQUARDS –  die luxuriöse Christian  
Fischbacher Kollektion mit Freude an hochwer-
tigen Details. Die Bettwäsche überzeugt mit 
feinstem Baumwollsatin, einem hochwertigen, 
anschmiegsamen Gewebe, das schönste Träume 
verspricht. Die aufwendigen Dessins  werden auf 
einer Jacquardmaschine hergestellt. Die aparte 
Musterung entsteht durch den Wechsel von Kett- 
und Schussatlas.

 312 / 338 / 339 / 673 / 675 / 676 Les Jacquards

CHINÉ 339 Col. 010
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                         

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12Les Jacquards 312 / 338 / 339 / 673 / 675 / 676

LES JACQUARDS  
CHINÉ 338 Col. 010

LES JACQUARDS  
RANKEN 676 Col. 010

LES JACQUARDS  
PAISLEY 675 Col. 010

LES JACQUARDS  
RANKEN 676 Col. 807

LES JACQUARDS  
PAISLEY 675 Col. 807

LES JACQUARDS 
PAISLEY NOUVEAU 
312 Col. 010

LES JACQUARDS  
TUPFEN 673 Col. 010

LES JACQUARDS  
CARRÉ 339 Col. 010

LES JACQUARDS  
CHINÉ 338 Col. 010

Stoffbreite /  
Fabric width:  
280 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Made in Switzerland using the very finest satin in 
swiss+cotton quality, LIAISON is a modern inter- 
pretation of a Toile-de-Jouy design and depicts 
classic scenes of picnics and courting couples. 
However, in between the copperplate-effect, 
historic drawings are ironic contemporary motifs 
which make the design a charming contrast of 
traditional and modern.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
Die moderne Interpretation eines Toile-de-Jouy-
Dessins LIAISON, auf feinstem Satin in swiss+ 
cotton-Qualität in der Schweiz hergestellt, stellt 
klassische Picknick- und Liebesszenen dar. Jedoch 
tauchen zwischen den kupferstichartigen, histo-
rischen Zeichnungen zeitgenössisch-ironische 
Motive auf, die eine reizvolle Spannung zwischen 
traditioneller und moderner Dessinierung entste-
hen lassen.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Extra- 
Langstapelbaumwolle. 

B17 Liaison
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Dazu passen / Matching with 

VICHY A75 
Col. 010

SATIN UNI 105 
Col. 841

JERSEY UNI 902 
Col. 010

JERSEY UNI 902 
Col. 305

LIAISON B17 Col. 305LIASION B17 Col. 010

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                                

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10Liaison B17

SATIN UNI 105 
Col. 865

Stoffbreite / 
Fabric width: 
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The sophisticated LORD range, crafted from the 
finest satin in swiss+cotton quality, represents 
Christian Fischbacher’s quest for perfection down 
to the last detail. The very best needlecraft is evi-
dent in the hand-embroidered, symmetrical lines 
on the upper face that exactly frame the pillow 
and duvet. Thus an understated yet extravagant 
design is created, crafted with aficionados of 
extraordinary plains in mind. Contrast stitching, 
such as that found on shirts and collars in fashion 
design, was the inspiration here. The LORD range 
is a high-quality piece of craftsmanship that can 
also be combined with the SIR and GENTLEMAN 
ranges.

DE 
Die raffinierte Konfektion LORD aus feinstem Satin 
in swiss+cotton-Qualität repräsentiert Christian 
Fischbachers Perfektion bis ins letzte Detail. 
Höchste Nähkunst zeigt sich in einer handgeführ-
ten Stickerei aus symmetrischen Linien auf der 
Vorderseite, die exakt Kissen und Decke einrah-
men. So entsteht ein zurückhaltendes, aber doch 
extravagantes Dessin, das für Liebhaber außerge-
wöhnlicher Unis kreiert wurde. Als Vorbild fungier-
ten Kontrastnähte wie man sie im Modedesign an 
Hemden und Krägen vorfindet. Dessin LORD ist 
ein hochwertiges Stück Handarbeit, welches auch 
mit den Dessins SIR und GENTLEMAN kombiniert 
werden kann.

A96 Lord
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Produkte / product 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12

LORD A96 Col. 010

Lord A96

GENTLEMAN A95  
Col. 010

SIR A94
Col. 010

SATIN UNI 105  
Col. 006

JERSEY UNI 902  
Col. 010

SATIN SELECTION 393  
Col. 006



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The butterflies dancing happily across the  
MARIPOSA bed linen design, first came to life as 
a watercolour painting in Christian Fischbacher’s 
in-house design studio in Switzerland. It is printed 
in a complicated 12-handed screen print, by our 
trusted long-term Swiss partners. There is a version 
with a white base and one with a grey background. 
The grey colour version of the design is executed 
in a technically especially demanding reactive dye 
print: a reactive paste is printed on the pre-dyed 
fabric. When washed out during the finishing 
process, the paste reacts with the dye on the fabric 
and creates the incomparable, lustrous colours on 
a dark background that can only be achieved with 
this technique. Only a very few printers in the world 
master the process. The design is printed on our 
Satin, a cotton satin weaved in the so-called “Swiss 
Construction”. We exclusively use extra long-staple 
Supima cotton yarn of the highest quality.  This, 
in combination with the finish, gives our satin its 
elegant shine. At 100g per m2 it is softer and lighter 
than any other bed linen satin you will have encoun-
tered. 

DE 
Die beschwingt und leicht über die Bettwä-
sche tanzenden Schmetterlinge von MARIPOSA 
entstanden als Aquarell im Atelier von Christian 
Fischbacher. Unsere langjährigen Schweizer 
Partner im Kanton Glarus haben das weißgrundige 
Design als 11-Schablonen-Druck umgesetzt. Das 
graue Kolorit entstand durch einen technisch sehr 
anspruchsvollen 12-Schablonen-Ätzdruck. Bei 
diesem werden reduzierende, eingefärbte Druck-
pasten auf den vorgefärbten Stoff gedruckt. In der 
Ausrüstung entziehen diese dem Stoff seine Farbe 
und kommen als neue Farben zum Vorschein. Kein 
anderes Verfahren erzielt auf farbigen Textilien 
so leuchtende Farben, ohne das „Stoffgefühl“ 
des Textils wesentlich zu verändern. Nur weni-
ge Manufakturen sind in der Lage, einen derart 
anspruchsvollen Artikel herzustellen. Als Grund-
ware dient unser beliebter Satin, ein leichter, 
weicher Kettsatin mit nur 100g pro m2. Er ist in der 
sogenannten „Schweizer Einstellung“ hergestellt 
– ausschließlich mit swiss+cotton Supima- 
Extra-Langstapelbaumwolle von höchster Qualität. 

A61 Mariposa
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

MARIPOSA A61 Col. 305 MARIPOSA A61 Col. 010

Mariposa A61

SATIN UNI 105  
Col. 865

SATIN UNI 105  
Col. 203

SATIN UNI 105  
Col. 282

JERSEY UNI 902  
Col. 832

JERSEY UNI 902  
Col. 263

1

1. JAMILA 2015.843

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
A true cloqué is like a carefree day at the sea. 
MARITIM – manufactured in Switzerland from 
the choicest swiss+cotton cloth. Its manufacture 
requires a particular instinct, skilled craftsmanship 
and years of experience. The fabric, which is airy 
and extremely easy to look after and does not re-
quire ironing, features a flowing, maritime-inspired 
stripe design in pale blue and white. Dark blue ac-
cent stripes run like gossamer threads through the 
centre of the pale blue stripes. The vertical stripes 
are created by different degrees of tension in the 
material. Two warp beams are used to create this 
effect: the white stripes are woven at a very high 
point of tension, whilst the blue stripes are formed 
by weaving at a looser point of tension. This inter-
play results in the typical, three-dimensional effect 
of cloqués.

DE 
Wie ein unbeschwerter Tag am Meer präsentiert 
sich der echte Cloqué MARITIM aus Schweizer 
Produktion in allerfeinster swiss+cotton-Qualität. 
Die Herstellung erfordert besonderes Fingerspit- 
zengefühl, handwerkliches Geschick sowie lang-
jährige Erfahrung. Über den luftigen wie äußerst 
pflegeleichten, da bügelfreien Stoff fließt ein ma- 
ritim anmutendes Streifenmuster in Hellblau-Weiß. 
Hauchdünne dunkelblaue Akzentstreifen verlaufen 
dazu mittig durch die hellblauen Streifen. Die 
Längsstreifen ergeben sich durch unterschiedli-
che Spannungen im Gewebe. Hierfür kommen 
zwei Kettbäume zum Einsatz: Die weißen Streifen 
werden mit einer sehr hohen Spannung gewoben, 
während die blauen durch eine lockere Spannung 
entstehen. Durch dieses Wechselspiel entsteht der 
typische dreidimensionale Effekt des Cloqués.

A93 Maritim
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Cloqué
100% Baumwolle

Cloqué
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste.  
Deckenbezüge nur bis 240 cm Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List. 
Duvet covers are only possible up to 240 cm 
in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Produkte / product 

                                

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 5

MARITIM A93 Col. 841

Maritim A93

SUBMARINE A88
Col. 841

SATIN UNI 105  
Col. 841

JERSEY UNI 902  
Col. 271

JERSEY UNI 902  
Col. 010

WAVE A40 
Col. 010

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
MIGNON is a playful bed linen range for little 
dreamers. On a background of hand-drawn spots, 
loveable animal friends gather to play. Pandas, 
rabbits, squirrels and elephants cavort over the 
large-scale design. Meticulously hand-drawn in 
colour in our studio, the detailed transfer of the 
vivid motif is made using state-of-the-art printing, 
which is particularly effective on our durable  
poplin fabric. The fine, plain-weave cotton is  
pleasantly dry yet wonderfully soft and cosy.

DE 
MIGNON ist eine verspielte Bettwäsche für kleine 
Träumer: Vor einem Hintergrund aus handgezeich-
neten Punkten versammeln sich liebenswerte 
Tierfreunde zum Spielen. Pandas, Hasen, Eich-
hörnchen und Elefanten tummeln sich über den 
großzügigen Rapport. In unserem Atelier minutiös 
von Hand mit Buntstift gezeichnet, erfolgt die 
detailgetraue Umsetzung des lebendigen Motivs 
durch einen Druck neuester Generation, der auf 
unserer strapazierfähigen Popeline-Qualität beson-
ders gut zur Geltung kommt. Das feine Baumwoll-
gewebe mit Leinwandbindung, überzeugt durch 
eine angenehm trockene und zugleich kuschelig 
weiche Haptik.

A84 Mignon
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Popeline
100% Baumwolle

Popeline
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 170 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 170 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                             

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

MIGNON A84 Col. 207 MIGNON A84 Col. 307

Mignon A84

SATIN UNI 105  
Col. 307

SATIN UNI 105  
Col. 203

JERSEY UNI 902  
Col. 301

JERSEY UNI 902  
Col. 207

LE PETIT BOURDON  
Fil à Fil 850
Col. 410.025

1

1. AMICALE 14492.201
2.-3. MIGNON 2Z8420

2

3

MIGNON 2Z84010

Bad / bath 

MIGNON 2Z84207

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm



DESSINS / DESIGNS  

DE 
Die Blüten für das Dessin der Bettwäsche MON 
AMOUR wurden in heimischen Schweizer Gärten 
gepflückt und im Atelier sowohl fotografisch als 
auch zeichnerisch festgehalten. In der Kombinati-
on der realistischen, plastischen Wiedergabe der 
fotografierten Rosen mit den leicht abstrahierten, 
handgezeichneten Skizzen liegt ein reizvoller 
Kontrast. Die Umsetzung durch unseren Schweizer 
Partner als komplexer 12-Schablonen-Druck gibt 
selbst feinste Nuancen wie den Schattenwurf ein-
zelner Blüten wieder. Gedruckt wird auf unseren 
erfolgreichen Klassiker Satin, der in der sogenann-
ten „Schweizer Einstellung“ gewebt wird. Dank 
der außerordentlichen Materialqualität unserer 
swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaum- 
wolle, die durch das swiss+cotton Gütesiegel 
belegt ist, erstrahlt das Blütenmeer von  
MON AMOUR in subtilem Glanz und überzeugt 
durch einzigartig geschmeidigen Griff. 

EN 
The flowers for the MON AMOUR bed linen design 
were picked in Swiss gardens before being eter-
nalised in photographs and drawings in the studio. 
The combination of the realistic plastic repro-
duction of photographed flowers and the slightly 
abstract hand-sketched drawings creates an 
exciting contrast. Its transfer by our Swiss partner 
as a complex 12-stencil print reflects the subtlest 
nuances, such as the shadows of individual flow-
ers. It is printed on our successful classic satin, 
which is woven in the so-called "Swiss setting". 
Thanks to the extraordinary quality of our Supima 
extra-long staple cotton, which is certified with 
the swiss+cotton quality seal, the sea of flowers 
on MON AMOUR glistens in a seductive sheen and 
has an irresistibly silky feel. 

A79 Mon Amour
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

MON AMOUR A79  
Col. 828

Mon Amour A79

SATIN UNI 105  
Col. 241

SATIN UNI 105  
Col. 828

JERSEY UNI 902  
Col. 832

JERSEY UNI 902  
Col. 209

JERSEY UNI 902  
Col. 254

2

1. EXPRESSION 2037A.704
2. JAMILA 2018A.852

1

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The sewing of NORDSTRAND is the ultimate in couture 
perfection. In a combination of our popular Fil à Fil 
qualities, a striped frame is sewn around the plain centre 
of the pillow cases and the bed cover. The stripes meet 
in the corners in a precision of millimetres that requires 
100% exactness in the cutting and the sewing of the fab-
rics. Only our most skilled sewing masters can achieve 
this level of craftsmanship. 

The name Fil à Fil stands for the weaving structure of the 
fabric: a white and a coloured yarn are set up in the warp 
side by side, a laborious process that can take days. The 
fabric is then woven, again intermittently with a white 
and a coloured yarn, except for the plain white, which 
is of course woven white in white. For our Fil à Fil we 
exclusively use swiss+cotton extra-long staple Supima 
cotton of the highest quality. The especially long fibres 
of the cotton used for the production of this yarn are of 
the finest quality and offer the best precondition for the 
production of a quality product. And, although the plain 
weave is woven with doubly twisted yarn, still the fabric 
weighs only 100g per m2; proof of the extremely sophis-
ticated production technique applied. The combination 
of the noble yarn, the special weave and the careful 
after-treatment give this colour-woven fabric its pure and 
elegant appearance. A Swiss weaver with whom we have 
collaborated for more than 100 years produces our Fil à 
Fil exclusively for us. 

DE 
Die Konfektion NORDSTRAND ist vollendete Perfektion  
auf höchstem Niveau. Aus der Kombination der beliebten 
Fil à Fil Qualitäten entsteht in raffinierter Konfektion ein 
Rahmen um Decken und Kissen. Die Streifen treffen in  
den Ecken millimetergenau aufeinander, wofür ein  
präziser Zuschnitt und viel handwerkliches Können  
Pflichtprogramm sind. 

Beim Fil à Fil ist der Name Programm: Faden an Faden, ein 
weißer und ein bunter Faden in Kette und Schuss, werden 
beim Uni im Wechsel verwoben. Für unseren Fil à Fil ver- 
wenden wir ausschließlich swiss+cotton Supima-Extra- 
Langstapelbaumwolle von höchster Qualität. Diese außer-
ordentlich langen Fasern sind von allerfeinster Qualität und 
haben erstklassige Verarbeitungseigenschaften. Trotz des 
doppelt gezwirnten Garnes in Leinwandbindung verar-
beitet, beträgt das Warengewicht vom dieser Qualität nur 
100g pro m2, was von der äußerst aufwändigen Herstellung 
zeugt. Die Kombination des edlen Garns, die spezielle 
Webart und die anspruchsvolle Veredelung verleihen dem 
Buntgewebe seine edle und schlichte Ausstrahlung. Ein 
Schweizer Weber, mit dem wir seit über 100 Jahren zusam-
menarbeiten, stellt Fil à Fil für uns her. 

A69 Nordstrand
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Fil à Fil
100% Baumwolle

Fil à Fil
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Produkte / product 

 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 14

NORDSTRAND A69  
Col. 281

NORDSTRAND A69  
Col. 227

NORDSTRAND A69  
Col. 225

NORDSTRAND A69 
col,181

NORDSTRAND A69  
Col. 127

NORDSTRAND A69  
Col. 125

Nordstrand A69



DESSINS / DESIGNS  

EN 
PAPILLON is a late-summer design showing  
colourful butterflies flitting between loosely 
sketched meadow flowers. The complex print on 
elegant 105 satin reveals even the subtlest nuances, 
such as the flow of the pencil. The cheerful design 
boasts a subtle sheen and a silky feel. Its realistic 
reproduction of zoological butterfly images makes 
it a real eye-catcher. These are twinned with freely 
sketched, linear meadow flowers – an inimitable 
combination! Warm colours lend this pattern a feel.

DE 
Auf dem spätsommerlichen Dessin PAPILLON 
flattern farbige Schmetterlinge zwischen locker 
skizzierten Wiesenblumen. Die Umsetzung als 
komplexer Druck auf dem eleganten Satin 105 
gibt selbst feinste Nuancen wie den Duktus des 
Bleistifts wieder. Das fröhliche Dessin überzeugt 
durch subtilen Glanz und geschmeidigen Griff. 
Zum Blickfang wird es durch die realistische 
Wiedergabe der zoologischen Schmetterlings-
abbildungen. Diese treffen auf frei und linear ge-
zeichnete Wiesenblumen – eine unnachahmliche 
Kombination! Die warme Farbgebung verleiht dem 
Entwurf Behaglichkeit.

B32 Papillon
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 902 
Col. 013

SATIN UNI 105
Col. 027

JERSEY UNI 902 
Col. 252

JERSEY UNI 902 
Col. 232

PAPILLON B32 Col. 233

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10Papillon B32

1. PURO 1005A.513
2. VICE VERSA 2051A.101
3. BOHEM 02725.507

1

1

SATIN UNI 105
Col. 095

Stoffbreite / 
fabric width: 
170 cm / 240 cm

2

3



DESSINS / DESIGNS  

EN 
For our PERCALE we use cotton of the highest 
quality that is spun to a very fine yarn which in 
turn is woven into a high-density plain weave.  
PERCALE is particularly light and fine with a weight 
of only 108g per m2. The fine fibres are an im- 
portant prerequisite for the fabric’s beautiful look 
and feel. As opposed to a satin fabric, PERCALE 
is highly permeable which makes the fabric both 
durable and easy-care. 

DE 
Für unseren PERCALE verwenden wir Baumwolle 
von höchster Qualität, zu sehr feinen Garnen ver-
sponnen und dann in hoher Dichte in klassischer 
Leinwandbindung verwoben wird. Dadurch ist 
unser PERCALE extrem leicht und fein mit einem 
Gewicht von nur 108g pro m2. Im Weiteren sind die 
besonders feinen Fasern eine wichtige Voraus-
setzung für das edle Aussehen und den weichen, 
geschmeidigen Griff des Gewebes. Im Gegensatz 
zum Baumwollsatin weist der PERCALE eine hohe 
Luftdurchlässigkeit auf, was ihn äußerst wider-
standsfähig und pflegeleicht macht.  

704 Percale Uni
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Percale
100% Baumwolle

Percale
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                       

  

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 1

PERCALE UNI 704  
Col. 305

PERCALE UNI 704  
Col. 100

PERCALE UNI 704  
Col. 017

PERCALE UNI 704  
Col. 225

Percale Uni 704

Dazu passen / matching with

PERCALE DUO B07  
Col. A305.B225

PERCALE DUO B07  
Col. A305.B100

PERCALE DUO B07  
Col. A225.B017

Stoffbreite /  
Fabric width:  
300 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The cotton pattern PERCALE DUO uses the same 
four muted colours as PERCALE 704, which can be 
mixed and matched in any combination. Thanks 
to its simple elegance, the clear design looks 
stunning in any possible colour combination and 
complements the timelessly modern look of  
percale with its natural understatement. The long- 
staple cotton is spun into very fine yarns and wo-
ven into a classic, high-density plain-weave fabric 
in Italy. This makes PERCALE DUO exceptionally 
light and fine. The ultra-soft fibres also contribute 
towards the fabric’s premium appearance and 
silky, smooth feel. PERCALE DUO is very breath-
able, which makes the fabric extremely durable 
and easy to care for.

DE 
Das Baumwoll-Dessin PERCALE DUO besteht aus 
Farben des PERCALE 704, die frei miteinander 
kombinierbar sind. Die klare Grafik des Entwurfs 
wirkt durch seine schlichte Eleganz in allen 
möglichen Farbkombinationen und passt in seiner 
natürlichen Zurückhaltung sehr gut zum zeitlos 
modernen Percale-Look. Die langstapelige Baum-
wolle wird zu sehr feinen Garnen versponnen und 
in hoher Dichte in klassischer Leinwandbindung 
in Italien verwoben. Dadurch ist PERCALE DUO 
ausgesprochen leicht und fein. Zudem sind die 
besonders zarten Fasern eine wichtige Voraus-
setzung für das edle Aussehen und den weichen, 
geschmeidigen Griff des Gewebes. PERCALE DUO 
weist eine hohe Luftdurchlässigkeit auf, die den 
Stoff äußerst widerstandsfähig und pflegeleicht 
macht.

B07 Percale Duo
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Percale
100% Baumwolle

Percale
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

  

Produkte / product 

  

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 2

PERCALE DUO B07  
Col. A305.B225

PERCALE DUO B07  
Col. A305.B100

PERCALE DUO B07  
Col. A225.B017

Percale Duo B07

PERCALE DUO B07  
Col. A017.B225

PERCALE UNI 704  
COL. 017

PERCALE UNI 704  
COL. 305

PERCALE UNI 704  
COL. 225

Dazu passen / matching with



DESSINS / DESIGNS  

EN 
PERELIN is a three-screen print on fine 105 satin  
in swiss+cotton quality which is reminiscent of the 
magical night forest from The Neverending Story. 
In this classic fairy tale, Perilin grows every night 
only to be replaced each morning by Goab, a 
desert of colours. Each component of the pattern 
was carefully drawn by hand at the company’s de-
sign studio and assembled as a digital collage to 
create a dense, exotic forest. Parts of the shadowy 
grey/black flora and fauna are illuminated and 
accentuated by details in a delicate salmon pink. 
This creates a magical, mysterious mood. 

DE 
PERELIN, ein 3-Schablonen-Druck auf dem edlen 
Satin 105 in swiss+cotton-Qualität, erinnert an  
den fantasievollen Nachtwald aus dem Märchen 
„Die unendliche Geschichte“. In dem Märchen- 
klassiker erwacht der Nachtwald Perelin jede 
Nacht aufs Neue und zerfällt am Morgen zur  
Farbenwüste Goab. Jedes Element des Dessins 
wurde im hauseigenen Designatelier aufwendig 
von Hand gezeichnet und in einer digitalen  
Collage zu einem dichten exotischen Wald  
zusammengefügt. Die schattenhaften grau- 
schwarzen Pflanzen und Tiere werden durch  
Details in zartem Lachs partiell beleuchtet und  
akzentuiert. So entsteht eine magische,  
geheimnisvolle Stimmung.

B31 Perelin
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Dazu passen / Matching with 

SATIN UNI 105 
Col. 095

SATIN SELECTION 393 
Col. 217

SATIN UNI 105 
Col. 257

JERSEY UNI 902 
Col. 227

PERELIN B31 Col. 247

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10Perelin B31

1. LODGE 2050A.115 
2. TWINKLE 2046A.603
3. PURO 1005A.522
4. LEGENDA 80750.006  

2

4

SATIN UNI 105 
Col. 305

Stoffbreite / 
fabric width: 
170 cm / 240 cm

1

3



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Persian Nights is a modern interpretation of a 
paisley pattern, which was created as a monotype 
in the Christian Fischbacher studio. This technique 
involves inking a glass plate, upon which the motif 
is drawn through a piece of paper. The different 
pressure exercised when drawing by hand leaves 
the characteristic ink marks and recreates the pat-
tern in soft lines. A watercolour gradient with var-
ious blue tones in the background completes the 
design. Through its detailed transfer as a 7-stencil 
print, the artistic character of the paisley pattern 
remains vivid. Our long-term Swiss partner prints 
PERSIAN NIGHTS onto our high-quality satin. It is 
woven in the so-called "Swiss setting" exclusively 
using certified Supima long staple cotton, the 
high quality of which is confirmed by the prestig-
ious swiss+cotton seal. This lends our bed linen its 
subtle sheen and smooth feel.

DE 
PERSIAN NIGHTS ist ein modern interpretiertes 
Paisley Dessin, das im Atelier von Christian  
Fischbacher per Monotypie entstand. Bei dieser 
Technik wird eine Glasplatte mit Druckfarbe einge-
walzt, auf die durch ein Blatt Papier hindurch das 
Motiv gezeichnet wird. Der unterschiedliche Druck 
beim Zeichnen von Hand lässt die charakteristi-
schen Farbflecken und malerisch weichen Linien 
des Musters entstehen. Ein aquarellener Farbver-
lauf mit verschiedenen Blautönen im Hintergrund 
rundet das Dessin ab. In detailgenauer Umsetzung 
als 7-Schablonendruck bleibt der Kunstwerkcha-
rakter des Paisley lebendig. Unser langjähriger 
Schweizer Partner druckt PERSIAN NIGHTS auf 
unseren hochwertigen Satin. Er wird in der soge-
nannten „Schweizer Einstellung" ausschließlich 
aus zertifizierter Supima Langstapelbaumwolle 
gewoben, deren höchste Qualität das namhafte 
Siegel swiss+cotton bestätigt. Sie verleiht unserer 
Bettwäsche ihren subtilen Glanz und die schmei-
chelnde Haptik.

A86 Persian Nights
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

PERSIAN NIGHTS A86  
Col. 010

Persian Nights A86

SATIN UNI 105  
Col. 241

JERSEY UNI 902  
Col. 229

JERSEY UNI 902  
Col. 841

JERSEY UNI 902  
Col. 248

SATIN SELECTION 393  
Col. 241

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
In this collection, the classic PERSIS design 
emerges with a new look. A lovingly drawn paisley 
pattern, printed in Switzerland via stencil printing, 
spreads out over the satin, which is manufac-
tured from Supima extra-long-staple cotton in 
swiss+cotton quality. Two timeless colourways in 
beige/blue and grey/pale grey team the charm 
of One Thousand and One Nights with a contem-
porary colour palette. The paisley design has a 
history going back many hundreds of years to the 
area that is now Iran. The term commonly used in 
Europe, paisley, derives from the city of the same 
name in western Scotland. In the middle of the 
19th century, this was a centre of weaving. The 
PERSIS design embodies tradition and culture 
interpreted in a modern, cosmopolitan way.

DE 
Der Klassiker PERSIS erscheint in dieser Kollektion  
im neukolorierten Gewand. Ein liebevoll gezeichnetes 
Paisley Muster zieht sich, im Schablonen-Druck in der 
Schweiz produziert, über den Satin aus Supima Extra- 
langstapel-Baumwolle in swiss+cotton-Qualität. 
Zwei zeitlose Kolorits in Beige/Blau oder Grau/Hellgrau 
vereinen den Charme aus 1001 Nacht mit zeitge-
nössischer Farbgebung. Das Paisley Dessin verfügt 
über eine mehrere Jahrhunderte zurückreichende 
Geschichte, die auf dem Gebiet des heutigen Irans 
beginnt. Die in Europa gebräuchliche Bezeichnung 
Paisley leitet sich von der gleichnamigen Stadt in 
West-Schottland ab. Diese war zur Mitte des  
19. Jahrhunderts ein Zentrum der Weberei. Dessin 
PERSIS verkörpert Tradition und Kultur modern und 
kosmopolitisch interpretiert.

329 Persis
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

PERSIS 329 Col. 071 PERSIS 329 Col. 095

Persis 329

SATIN SELECTION A17  
COL. 217

JERSEY UNI 902  
Col. 071

JERSEY UNI 902  
Col. 095

JERSEY UNI 902  
Col. 865

SATIN UNI 105  
Col. 010

1. PÉPITE 2021A.117

1

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The houndstooth check – PIED DE POULE in French 
– is a classic weave pattern which features here as 
a print on fine 105 satin. Originally from Scotland, 
the pattern was popularised by a fashion collec-
tion designed by Christian Dior in spring 1947. 
Connoisseurs admire its inimitable elegance and 
gracefulness. Christian Fischbacher’s design team 
have chosen two shades of grey for PIED DE POULE 
which perfectly match the colours of the 105 satin 
plains.

DE 
Das klassische Webmuster, der Hahnentritt – auf 
Französisch PIED DE POULE –, ist auf der gleich- 
namigen Bettwäsche als Druck auf dem edlen  
Satin 105 umgesetzt. Das Muster stammt ursprüng- 
lich aus Schottland und wurde im Frühjahr 1947 
durch die Modekollektion des Designers Christian 
Dior zu einem Klassiker. Kenner schätzen es für 
seine unnachahmliche Eleganz und Anmut. Das  
Designatelier von Christian Fischbacher hat die 
zwei Grautöne von PIED DE POULE so angelegt, 
dass sie perfekt zur Farbpalette des Satin-Unis 105 
passen.

B51 Pied De Poule
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 902 
Col. 870

JERSEY UNI 902 
Col. 095

JERSEY UNI 902 
Col. 025

SATIN UNI 105 
Col. 841

PIED DE POULE B51 
Col. 025

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10Pied De Poule B51

SATIN UNI 105
Col. 247

Stoffbreite / 
fabric width: 
170 cm / 240 cm

PIED DE POULE B51 
Col. 095



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Simple Chic in its most beautiful form: a 
pique-pattern in subtle honeycomb weave gives 
this quality a sporty appeal. The velvet-like look 
and natural warming qualities makes PIQUÉ UNI 
WAFFEL especially cosy in the cooler autumn and 
winter months.

The swiss+cotton quality seal is a sign of the best 
quality cotton within the entire Swiss value chain. 
PIQUÉ UNI WAFFEL uses not-hing but the finest 
yarn made from swiss+cotton extra-long staple 
Supima cotton. Less than 3% of the world´s cotton 
production fulfil the stringent quality requirements 
for this Swiss certification.

DE 
Simple Chic in seiner schönsten Form: das 
Piqué-Muster in dezenter Waffeloptik verleihen der 
strahlend weißen Bettwäsche ihren sportlichen 
Charakter. Die wärmenden Eigenschaften und die 
samtweiche Optik lassen PIQUÉ UNI WAFFEL vor 
allem in den kühlen Herbst- und Wintermonaten 
zur ersten Wahl werden.

Das Gütezeichen swiss+cotton zeichnet höchste 
Qualität in der gesamten Schweizer Wertschöp-
fungskette aus. Für PIQUÉ UNI WAFFEL wird nur 
das feinste Baumwollgarn aus swiss+cotton extra- 
langstapeliger Supima-Baumwolle verwendet. We-
niger als 3% der weltweiten Baumwollproduktion 
erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen dieser 
Schweizer Zertifizierung.

433 Piqué Uni Waffel
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Piqué
100% Baumwolle

Piqué
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                         

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 5

PIQUE UNI WAFFEL 433  
Col. 010

Piqué Uni Waffel 433

GENTLEMAN A95  
Col. 010

SIR A94
Col. 010

SATIN UNI 105  
Col. 006

SATIN SELECTION 393  
Col. 006

LORD A96
Col. 010

PIQUÉ 433.010.3

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Made in Switzerland using a twelve-hand screen 
printing on the very finest swiss+cotton fabric,  
PIROUETTE features an elaborate decorative water-
colour design. Numerous watercolour dots in a  
huge range of different hues – shades of fresh 
green, mint, turquoise, blue, pink and violet – make 
up a decorative ornamental pattern. Thanks to its 
multicoloured design, PIROUETTE lends itself to a 
wide range of interiors. 

The swiss+cotton quality seal is a sign of the best 
quality cotton within the entire Swiss value chain. 
PIROUETTE uses not-hing but the finest yarn made 
from swiss+cotton extra-long staple Supima cotton. 
Less than 3% of the world´s cotton production fulfil 
the stringent quality requirements for this Swiss 
certification.

DE 
Das auf swiss+cotton-Baumwollqualität mit einem 
12-Schablonen-Druck in der Schweiz hergestellte 
Dessin PIROUETTE stellt ein kunstvolles Aquarell 
dar. Zahlreiche Aquarellpünktchen in einer großen 
Farbvielfalt aus Abstufungen von frischem Grün, 
Mint, Türkis, Blau, Pink und Violett formen sich zu 
einem ganzen Ornament. PIROUETTE passt sich 
durch die eigene Vielfarbigkeit seiner Umgebung 
im Raum optimal an. 

Das Gütezeichen swiss+cotton zeichnet höchste 
Qualität in der gesamten Schweizer Wertschöp-
fungskette aus. Für PIROUETTE wird nur das feinste 
Baumwollgarn aus swiss+cotton extra-langstapeli-
ger Supima-Baumwolle verwendet. Weniger als 3% 
der weltweiten Baumwollproduktion erfüllen die 
hohen Qualitätsanforderungen dieser Schweizer 
Zertifizierung.

B10 Pirouette
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste.
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.  

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

PIROUETTE B10 Col. 845

Pirouette B10

SATIN UNI 105  
Col. 095

SATIN UNI 105  
Col. 302

JERSEY UNI 902  
Col. 209

JERSEY UNI 902  
Col. 254

SATIN UNI 105  
Col. 865

1. PURO 1005A.507
2. JAMILA 2018A.809
3. JAMILA 2018A.837

1 2 3

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Based on the success of our popular SATIN PREMIUM 
range, Christian Fischbacher now introduces the same 
details implemented on our PUROLINO quality, a fine 
cotton and linen blend. In PUROLINO PREMIUM, an 
embroidered double frame embellishes the matte  
texture of the ground, making for a modern and  
understated contrast against the shine of the 
 embroidery.

The first-class linen comes from the far reaches of 
the Western European coastline and is processed by 
a highly specialised Italian weaving mill. Thanks to its 
high density, PUROLINO PREMIUM is extremely com-
pact and very stable, with a fabric weight of just 120g 
per m2. Linen is naturally hypoallergenic and antibac-
terial. It is also capable of temperature regulation as 
it can absorb up to 20% of its weight in moisture and 
easily emits it into the air. As a result, the bed linen 
always feels cool and dry. The bed linen is produced 
entirely according to your requirements in our sewing 
studio, where we create customised bedding with the 
passion for quality and attention to detail for which 
Switzerland is renowned.

DE 
Basierend auf unserem Erfolg der beliebten SATIN 
PREMIUM Reihe, haben Christian Fischbacher die 
gleichen Details auf die PUROLINO Qualität übertra-
gen, der feinen Mischung aus Baumwolle und Lei-
nen. Der gestickte Doppelrahmen von PUROLINO 
PREMIUM ziert den matten Fond und bildet einen 
dezenten, modernen Kontrast zum edlen Glanz der 
Stickerei.

Das erstklassige Leinen stammt aus den Weiten 
der westeuropäischen Küstenstreifen und wird von 
einer hochspezialisierten italienischen Weberei 
verarbeitet. Dank der hohen Dichte ist PUROLINO 
PREMIU äußerst kompakt und sehr stabil, bei einem 
Warengewicht von nur 120g pro m2. Leinen ist von 
Natur aus hypoallergen und  antibakteriell. Zudem 
ist es temperaturregulierend, da es bis zu 20% 
seines Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen kann 
und diese leicht in die Luft abgibt. Dadurch wirkt 
die Bettwäsche immer kühl und trocken. Nach 
Ihren Bedürfnissen fertigen wir die Bettwäsche in 
unserem Nähatelier mit typisch schweizerischer 
Leidenschaft für Qualität und Liebe zum Detail auf 
Maß an.

A66 Purolino Premium
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Leinen
100% Leinen

Linen
100% linen

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 14

PUROLINO PREMIUM A66 
Col. 006

Purolino Premium A66

PUROLIN0 550
Col. 010

PUROLIN0 550
Col. 006

SATIN SELECTION 393 
Col. 095

LE PETIT BOURDON  
Satin Uni 105
Col. 006.010

LE PETIT BOURDON  
Fil à Fil 850
Col. 410.841



DESSINS / DESIGNS  

DE 
Unsere feine Leinenbettwäsche PUROLINO erhält 
mit gedeckten, maskulinen Farbtönen einen urba-
nen Charakter. Das erstklassige Leinen stammt aus 
den Weiten der westeuropäischen Küstenstreifen 
und wird von einer hochspezialisierten italieni-
schen Weberei verarbeitet. Dank der hohen Dichte 
ist PUROLINO äußerst kompakt und sehr stabil, 
bei einem Warengewicht von nur 120g pro m2. 
Leinen ist von Natur aus hypoallergen und  
antibakteriell. Zudem ist es temperaturregulierend, 
da es bis zu 20% seines Gewichtes an Feuchtig-
keit aufnehmen kann und diese leicht in die Luft 
abgibt. Dadurch wirkt die Bettwäsche immer kühl 
und trocken. Die garngefärbte Qualität unseres 
PUROLINO garantiert, dass sich die Farben nicht 
auswaschen und das Leinen über die Jahre seinen 
angenehm glatten und geschmeidigen Charakter 
behält. 

EN 
With its muted, masculine colour scheme, our fine 
PUROLINO linen bedding conveys an urban charac-
ter. The first-class linen comes from the far reaches 
of the Western European coastline and is processed 
by a highly specialised Italian weaving mill. Thanks 
to its high density, PUROLINO is extremely compact 
and very stable, with a fabric weight of just 120g per 
m2. Linen is naturally hypoallergenic and antibac-
terial. It is also capable of temperature regulation 
as it can absorb up to 20% of its weight in moisture 
and easily emits it into the air. As a result, the bed 
linen always feels cool and dry. The yarn-dyed fabric 
of our PUROLINO guarantees that the colours do 
not wash out, and the linen retains its wonderfully 
smooth and silky character for years to come. 

550 Purolino
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PUROLINO 550 Col. 101

PUROLINO 550 Col. 107

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Leinen
100% Leinen

Linen
100% linen

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                       

 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 13

PUROLINO 550 Col. 115PUROLINO 550 Col. 105

PUROLINO 550 Col. 102PUROLINO 550 Col. 010

Purolino 550

1

1. TEAMWORK 80730.017.054.045

Stoffbreite /  
Fabric width:  
300 cm 

In weiteren 
Farben erhältlich. 
Available in 
additional colours.



DESSINS / DESIGNS  

550 Purolino

DE 
Unsere feine Leinenbettwäsche PUROLINO erhält 
mit gedeckten, maskulinen Farbtönen einen urba-
nen Charakter. Das erstklassige Leinen stammt aus 
den Weiten der westeuropäischen Küstenstreifen 
und wird von einer hochspezialisierten italieni-
schen Weberei verarbeitet. Dank der hohen Dichte 
ist PUROLINO äußerst kompakt und sehr stabil, 
bei einem Warengewicht von nur 120g pro m2. 
Leinen ist von Natur aus hypoallergen und  
antibakteriell. Zudem ist es temperaturregulierend, 
da es bis zu 20% seines Gewichtes an Feuchtig-
keit aufnehmen kann und diese leicht in die Luft 
abgibt. Dadurch wirkt die Bettwäsche immer kühl 
und trocken. Die garngefärbte Qualität unseres 
PUROLINO garantiert, dass sich die Farben nicht 
auswaschen und das Leinen über die Jahre seinen 
angenehm glatten und geschmeidigen Charakter 
behält. 

EN 
With its muted, masculine colour scheme, our fine 
PUROLINO linen bedding conveys an urban charac-
ter. The first-class linen comes from the far reaches 
of the Western European coastline and is processed 
by a highly specialised Italian weaving mill. Thanks 
to its high density, PUROLINO is extremely compact 
and very stable, with a fabric weight of just 120g per 
m2. Linen is naturally hypoallergenic and antibac-
terial. It is also capable of temperature regulation 
as it can absorb up to 20% of its weight in moisture 
and easily emits it into the air. As a result, the bed 
linen always feels cool and dry. The yarn-dyed fabric 
of our PUROLINO guarantees that the colours do 
not wash out, and the linen retains its wonderfully 
smooth and silky character for years to come. 
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Leinen
100% Leinen

Linen
100% linen

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                       

 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 13

PUROLINO 550 Col. 111PUROLINO 550 Col. 114PUROLINO 550 Col.104

PUROLINO 550 Col. 106PUROLINO 550 Col. 127PUROLINO 550 Col. 117

Purolino 550

2

1. LINO ELEGANT 2713.300
2. KARAT 2034A.407
3. MINIMAL 80720.006.010

3

1

In weiteren 
Farben erhältlich. 
Available in 
additional colours.

Stoffbreite /  
Fabric width:  
300 cm 



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Soothing to the eye and timeless in its elegance, 
our bed linen PUSTEBLUME is a fresh colourful floral 
design that is printed on Christian Fischbacher’s 
high quality satin quality. Part of our collection for 
over then years, it’s a real Christian Fischbacher 
classic, promising to light up any room with its 
sunny and cheerful mood.

The swiss+cotton quality seal is a sign of the best 
quality cotton within the entire Swiss value chain. 
PUSTEBLUME uses nothing but the finest yarn made 
from swiss+cotton extra-long staple Supima cotton. 
Less than 3% of the world´s cotton production fulfil 
the stringent quality requirements for this Swiss 
certification.

DE 
Frühlingshafte Leichtigkeit und Eleganz versprüht 
das Dessin PUSTEBLUME. Die frischen Farben der 
Blüten kommen auf dem edlen Baumwollsatin 
besonders strahlend zur Geltung und lassen jeden 
Tag zu einem Sonnentag werden.

Das Gütezeichen swiss+cotton zeichnet höchste 
Qualität in der gesamten Schweizer Wertschöp-
fungskette aus. Für PUSTEBLUME wird nur das 
feinste Baumwollgarn aus swiss+cotton extra- 
langstapeliger Supima-Baumwolle verwendet.  
Weniger als 3% der weltweiten Baumwollproduk-
tion erfüllen die hohen Qualitätsanforderungen 
dieser Schweizer Zertifizierung.

431 Pusteblume
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

PUSTEBLUME 431  
Col. 010

Pusteblume 431

SATIN UNI 105  
Col. 214

SATIN UNI 105  
Col. 203

JERSEY UNI 902  
Col. 254

JERSEY UNI 902  
Col. 013

JERSEY UNI 902  
Col. 209

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The graphic checked design QUADRATO is rem-
iniscent of a smart shirt fabric. The tabby weave 
is produced in Switzerland from extra-long staple 
cotton in swiss+cotton quality and is covered with 
fine squares. The fabric boasts an even surface, 
sheen and excellent technical features such as 
wear resistance, durability and very good care 
properties. QUADRATO can be combined with the 
coordinating striped design RIGATO.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
An einen edlen Herrenhemden-Stoff erinnert das 
grafische Karo-Dessin QUADRATO. Auf Extra- 
Langstapel-Baumwolle in swiss+cotton-Qualität  
in der Schweiz produziert und in einer Leinwand- 
Bindung gewoben, erstrecken sich feine Quadrate. 
Der Stoff zeichnet sich durch ein ebenmäßiges  
Warenbild, Glanz und exzellente technische Eigen- 
schaften wie Strapazierfähigkeit, Langlebigkeit und 
sehr gute Pflegeeigenschaften aus. QUADRATO  
lässt sich mit dem passenden Streifen-Dessin  
RIGATO kombinieren.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesiegel 
swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Extra-Langsta-
pelbaumwolle. 

B15 Quadrato
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Dazu passen / Matching with 

QUADRATO B15 Col. 241

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Produkte / product 

                             

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 5Quadrato B15

SATIN UNI 105
Col. 095

SATIN UNI 105
Col. 241

JERSEY UNI 902 
Col. 251

SATIN SELECTION 
393 Col. 241

1. RIGATO B14.241
2. VIP 14470.181

1

JERSEY UNI 902 
Col. 010

Stoffbreite / 
Fabric width: 
170 cm / 240 cm

2



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher’s luxurious jacquard 
collection features fascinating, fine fabrics and 
elegant designs in eye-catching, modern colours. 
Jacquard is a weaving technique that enables  
patterns to be created which boast an impres-
sive vividness and depth. Subtle and graphic, 
the all-over QUADRO design is reminiscent of 
paving stones. The pared-down pattern comes 
on a smooth fabric. It is available in two colour-
ways and is also reversible (front: B25, back: B26). 
A fresh blue and an elegant grey underline the 
somewhat masculine look.

DE 
Die luxuriöse Jacquard-Kollektion von Christian 
Fischbacher fasziniert durch feine Gewebe  
und elegante Designs, die durch ihre moderne  
Farbigkeit zum Blickfang werden. Als Jacquard 
wird eine Bindungstechnik bezeichnet, die be- 
eindruckende Anschaulichkeit und Tiefe der Mus-
ter ermöglicht. Das dezente grafische Allover- 
Design von QUADRO weckt Assoziationen von 
Pflastersteinen. Das reduzierte Design des an- 
schmiegsamen Gewebes ist in zwei Kolorits  
erhältlich und beidseitig einsetzbar (Recto B25 
und Verso B26). Ein frisches Blau und ein elegan-
tes Grau unterstreichen den eher maskulinen 
Look.

 B25 Quadro
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Dazu passen / Matching with 

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
220 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 220 cm in length.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

 

Produkte / product 

                      

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12Quadro B25

QUADRO B25 Col. 095QUADRO B25 Col. 841

Stoffbreite / 
fabric width: 
280 cm

SATIN UNI 105
Col. 010

SATIN UNI 105
Col. 071

SATIN UNI 105
Col. 841

SATIN SELECTION 393 
Col. 217

JERSEY UNI 902
 Col. 217



DESSINS / DESIGNS  

 B26 Quadro Verso

EN 
Christian Fischbacher’s luxurious jacquard 
collection features fascinating, fine fabrics and 
elegant designs in eye-catching, modern colours. 
Jacquard is a weaving technique that enables 
patterns to be created which boast an impressive 
vividness and depth. Subtle and graphic, the 
all-over QUADRO design is reminiscent of paving 
stones. The pared-down pattern comes on a 
smooth fabric. It is available in two colourways 
and is also reversible (front: B 25, back: B 26). 
A fresh blue and an elegant grey underline the 
somewhat masculine look.

DE 
Die luxuriöse Jacquard-Kollektion von Christian 
Fischbacher fasziniert durch feine Gewebe  
und elegante Designs, die durch ihre moderne  
Farbigkeit zum Blickfang werden. Als Jacquard 
wird eine Bindungstechnik bezeichnet, die be- 
eindruckende Anschaulichkeit und Tiefe der Mus-
ter ermöglicht. Das dezente grafische Allover- 
Design von QUADRO weckt Assoziationen von 
Pflastersteinen. Das reduzierte Design des an- 
schmiegsamen Gewebes ist in zwei Kolorits  
erhältlich und beidseitig einsetzbar (Recto B 25 
und Verso B 26). Ein frisches Blau und ein ele-
gantes Grau unterstreichen den eher maskulinen 
Look.
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Dazu passen / Matching with 

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
220 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 220 cm in length.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

 

Produkte / product 

                         

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12Quadro Verso B26

QUADRO VERSO B26 
Col. 841

QUADRO VERSO B26 
Col. 095

Stoffbreite / 
fabric width: 
B25 - 280 cm

SATIN UNI 105 
Col. 865

PUROLINO 550 
Col. 115

SATIN UNI 105 
Col. 095

SATIN UNI 105 
Col. 010

JERSEY UNI 902
 Col. 841



DESSINS / DESIGNS  

EN 
RALLYE is a dream come true for lovers of motor 
sport and vintage cars. The design is manufac-
tured in Switzerland as a 12-screen print on the 
very finest 105 satin in swiss+cotton quality, resul- 
ting in exuberant, brilliant colours and meticulous-
ly engraved images. Various classic cars from the 
1960s and 1970s come together in a homage to 
the nostalgic world of motor sport. 

A combination of painting and photography  
was used for the detailed rendering of the design.  
The images were transferred from historic photos 
using acetone and carefully coloured by hand 
using watercolours. 

DE 
Mit Bettwäsche RALLYE werden die Träume 
von Motorsport und Oldtimer-Liebhabern wahr. 
Das Dessin wird im 12-Schablonen-Druck in der 
Schweiz gefertigt. Das Ergebnis auf feinstem  
Satin 105 in swiss+cotton-Qualität beeindruckt 
durch überschwängliche Farbbrillanz und die  
detailgetreue Gravur des Motivs. Verschiedene 
Klassiker auf vier Rädern aus den 1960er- und 
1970er-Jahren geben sich ein Stelldichein – eine 
Reminiszenz an die nostalgische Welt des Motor-
sports. 

Die detailreiche Zeichnung des Entwurfs entstand 
in einer Mischtechnik aus Malerei und Fotografie. 
Die Motive wurden von historischen Fotos mit 
Aceton-Umdruck abgenommen und von Hand mit 
Aquarellfarben aufwendig und liebevoll koloriert. 

 B30 Rallye
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Dazu passen / Matching with 

JERSEY UNI 902 
Col. 312

SATIN UNI 105 
Col. 841

JERSEY UNI 902 
Col. 251

SATIN UNI 105 
Col. 861

RALLYE B30 Col. 010

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                                

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10Rallye B30

SATIN UNI 105 
Col. 025

Stoffbreite / 
fabric width: 
170 cm / 240 cm

1. VICE VERSA 2051A.152
2. VICE VERSA 2051A.151
3. PURO 1005A.501
4. LEGENDA 80750.006  

1

2

3

RALLYE 8B300103201 RALLYE 2B300104

Bad / bath 

4



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher offers a modern take on 
traditional craftsmanship, the hand-embroidered 
blossoms are stitched on the finest satin in premi-
um swiss+cotton quality. Every duvet and  
pillow cover is crafted to specification on hand- 
operated machines. This precise, bespoke work 
exemplifies Christian Fischbacher’s great passion 
for making even the smallest details a work of art.

The swiss+cotton quality seal is a sign of the best 
quality cotton within the entire Swiss value chain. 
REIKO uses nothing but the finest yarn made from 
swiss+cotton extra-long staple Supima cotton. 
Less than 3% of the world´s cotton production 
fulfil the stringent quality requirements for this 
Swiss certification.

DE 
Die handgeführte Blütenstickerei auf feinstem  
Satin in höchster swiss+cotton-Qualität interpre-
tiert Christian Fischbacher traditionelle Hand-
werkskunst modern. Jede Decke sowie jedes Kis-
sen wird als Einzelanfertigung auf handgeführten 
Maschinen ausgearbeitet. Diese präzise Maßarbeit 
steht exemplarisch für Christian Fischbachers 
große Liebe zum kleinsten Detail.

Das Gütezeichen swiss+cotton zeichnet höchste 
Qualität in der gesamten Schweizer Wertschöp-
fungskette aus. Für REIKO wird nur das feinste 
Baumwollgarn aus swiss+cotton extra-langstapeli-
ger Supima-Baumwolle verwendet. Weniger als  
3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllen 
die hohen Qualitätsanforderungen dieser  
Schweizer Zertifizierung.

A22 Reiko
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6

REIKO A22 Col. 828REIKO A22 Col. 217

Reiko A22

SATIN UNI 105  
Col. 217

SATIN UNI 105  
Col. 010

SATIN UNI 105  
Col. 282

JERSEY UNI 902  
Col. 217

JERSEY UNI 902  
Col. 828



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The graphic striped design RIGATO is reminis-
cent of a smart shirt fabric. The tabby weave is 
produced in Switzerland from extra-long staple 
cotton in swiss+cotton quality and is covered with 
fine stripes. The fabric boasts an even surface, 
sheen and excellent technical features such as 
wear resistance, durability and very good care 
properties. RIGATO can be combined with the 
coordinating checked design QUADRATO.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
An einen edlen Herrenhemden-Stoff erinnert das 
grafische Streifen-Dessin RIGATO. Auf Extra- 
Langstapel-Baumwolle in swiss+cotton-Qualität in 
der Schweiz produziert und in einer Leinwand- 
Bindung gewoben, erstrecken sich feine Streifen. 
Der Stoff zeichnet sich durch ein ebenmäßiges 
Warenbild, Glanz und exzellente technische  
Eigenschaften wie Strapazierfähigkeit, Langlebig- 
keit und sehr gute Pflegeeigenschaften aus. 
RIGATO lässt sich mit dem passenden Karo-Dessin 
QUADRATO kombinieren.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima-Extra- 
Langstapelbaumwolle. 

B14 Rigato
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Dazu passen / Matching with 

LE PETIT BOURDON 
SATIN 105.010 
Col. 241

SATIN UNI 105
Col. 095

JERSEY UNI 902 
Col. 010

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Produkte / product 

                            

Waschanleitung / 
care instructions 

RIGATO B14 Col. 241

 Preiskategorie / price category: 5Rigato B14

SATIN SELECTION 393 
Col. 241

1. QUADRATO B15.241
2. VIP 14470.181

1

JERSEY UNI 902 
Col. 251

Stoffbreite / 
Fabric width: 
170 cm / 240 cm

2



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The couture of SATIN ACCENT consists of three 
solids each of our extensive range of solid satins. 
The combination of the solids gives the purist 
design a refined graphic appearance. The colours 
are arranged in a one-third/two thirds split, where-
by the lesser of the colours covers the entire back 
of the cover and the pillow case. The colours are 
separated with a fine effect-tuck that runs alongs-
ide rectangular pillowcases and horizontal on the 
bed cover and square pillow cases. 

For our satin fabric, we exclusively use swiss+- 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2, it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
Die Konfektionsart SATIN ACCENT besteht jeweils 
aus drei Unis der umfangreichen Satin Farbpalet-
te, die der schlichten Bettwäsche eine grafische 
Anmutung verleihen. Die Farbaufteilung auf der 
Vorderseite des Kissens und auch der Decke 
erfolgt jeweils zu einem Drittel und zwei Dritteln, 
wobei sich der kleinere Farbanteil über die gesam-
te Rückseite zieht. Die Trennung dieser beiden 
Farbtöne bildet eine effektvolle Biese. 

Für unsere Satin Qualität verwenden wir aus-
schliesslich swiss+cotton Supima-Extra-Lang- 
stapelbaumwolle von höchster Qualität. Weniger 
als 3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllt 
diese Kriterien. Das Garn lassen wir dann in der 
sogenannten „Schweizer Einstellung“ zu unserem 
berühmten Satin verweben. Durch die Kombina-
tion des edlen Garns, der speziellen Webart und 
der Veredelung erhält er seinen ganz eigenen, 
eleganten Glanz und ist mit 100g pro m2 viel wei-
cher und leichter als andere Bettwäsche Satins. 
Der Stoff wird bei unseren Partnern hergestellt, 
mit denen wir zum Teil schon seit über 100 Jahren 
zusammenarbeiten.  

A70 Satin Accent
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Produkte / product 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

SATIN ACCENT A70  
Col. 828

SATIN ACCENT A70  
Col. 841

SATIN ACCENT A70  
Col. 845

SATIN ACCENT A70  
Col. 025

SATIN ACCENT A70  
Col. 217

SATIN ACCENT A70  
Col. 305

Satin Accent A70



DESSINS / DESIGNS  

EN 
SATIN DELUXE brings a feeling of harmony, peace 
and relaxation to the bedroom. Available in five 
elegant neutral colour combinations, Christian 
Fischbacher’s fine satin is extremely soft in touch 
and feeling. An inlet is sewn at the aperture of the 
pillowcases and duvet, providing a colourful con-
trast. This unexpected detail makes SATIN DELUXE 
perfect for those who are looking for solid- 
coloured bed linen with a twist.

For our satin fabric, we exclusively use swiss+- 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2, it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
SATIN DELUXE verwandelt das Schlafzimmer in 
einen Ort der Ruhe für Auge und Geist. Christian 
Fischbacher‘s feiner Baumwollsatin fühlt sich auf 
der Haut seidig weich an und die fünf neutralen 
Farbstellungen sorgen für pure Eleganz. Einen 
spannenden Farbkontrast bilden das Inlet des Kis-
sens sowie die Blende des Deckenbezugs. SATIN 
DELUXE ist für alle, die eine unifarbene Bettwä-
sche mit dem gewissen Etwas suchen.

Für unsere Satin Qualität verwenden wir aus-
schliesslich swiss+cotton Supima-Extra-Lang- 
stapelbaumwolle von höchster Qualität. Weniger 
als 3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllt 
diese Kriterien. Das Garn lassen wir dann in der 
sogenannten „Schweizer Einstellung“ zu unserem 
berühmten Satin verweben. Durch die Kombina-
tion des edlen Garns, der speziellen Webart und 
der Veredelung erhält er seinen ganz eigenen, 
eleganten Glanz und ist mit 100g pro m2 viel wei-
cher und leichter als andere Bettwäsche Satins. 
Der Stoff wird bei unseren Partnern hergestellt, 
mit denen wir zum Teil schon seit über 100 Jahren 
zusammenarbeiten.  

A54 Satin Deluxe
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6

SATIN DELUXE A54  
Col. 095

SATIN DELUXE A54  
Col. 861

SATIN DELUXE A54  
Col. 217

SATIN DELUXE A54  
Col. 225

SATIN DELUXE A54  
Col. 305

Satin Deluxe A54

Dazu passen / matching with

SATIN UNI 105  
Col. 217

SATIN UNI 105  
Col. 095



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher is perfecting the art of  
creating fabrics. The three custom-made lines 
SATIN PROPORTION, SATIN PRECISION and SATIN 
PERFECTION use 105 satin uni in swiss+cotton 
quality. This luxurious fabric boasts a chic time-
lessness, a fine sheen and a silky feel. The three 
designs are graphically elegant by nature, fea- 
turing appliqué satin borders of different widths  
in a contrasting colour and fine cord trims. Skill 
and attention to detail are needed to appliqué 
and trim the ribbon and cord. The three designs 
are made to measure. Customers can choose the 
two colours they want from a range of eight satin 
shades to create their own unique combination.

DE 
Christian Fischbacher perfektioniert die Konfektions-
kunst. Für die drei Konfektionen SATIN PROPORTION, 
SATIN PRECISION und SATIN PERFECTION wird der 
Satin Uni 105 in swiss+cotton-Qualität eingesetzt.  
Er fasziniert durch zeitlosen Chic, feinen Glanz und 
geschmeidigen Griff. Die drei Dessins sind in einer 
grafisch eleganten Handschrift angelegt. So ent-
stehen unterschiedlich breite Rahmen aus einem 
applizierten Satin in einer Kontrastfarbe und feinen 
Kordel-Einfassungen. Das Applizieren und Einfassen 
der Bänder und Kordeln verlangt Geschick und Liebe 
zum Detail. Die drei Konfektionsarten werden maßge-
fertigt. Aus einer Palette von acht Satinfarben können 
die beiden Wunschfarben zusammengestellt werden.

B48 Satin Perfection
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Dazu passen / Matching with 

SATIN PERFECTION B48
Col. 010.841

 Preiskategorie / price category: 14Satin Perfection B48

SATIN PRECISION B47
Col. 010.861

SATIN PERFECTION B48
Col. 010.861

SATIN PERFECTION B48
Col. 861.841

SATIN PROPORTION B46
Col. 010.861

SATIN PROPORTION B46
Col. 010.292

Farbkarte / 
color range 

010 207 305 025 

292 841 861 006  
Farbe A und B können aus den angegebenen Satin-Farben 
gewählt werden. / colours A and B can be chosen from the 
indicated satin colors.

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse /
closure 

   

Produkte / product 

Waschanleitung / 
care instructions 



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher is perfecting the art of  
creating fabrics. The three custom-made lines 
SATIN PROPORTION, SATIN PRECISION and SATIN 
PERFECTION use 105 satin uni in swiss+cotton 
quality. This luxurious fabric boasts a chic time-
lessness, a fine sheen and a silky feel. The three 
designs are graphically elegant by nature, fea- 
turing appliqué satin borders of different widths  
in a contrasting colour and fine cord trims. Skill 
and attention to detail are needed to appliqué 
and trim the ribbon and cord. The three designs 
are made to measure. Customers can choose the 
two colours they want from a range of eight satin 
shades to create their own unique combination.

DE 
Christian Fischbacher perfektioniert die Konfektions-
kunst. Für die drei Konfektionen SATIN PROPORTION, 
SATIN PRECISION und SATIN PERFECTION wird der 
Satin Uni 105 in swiss+cotton-Qualität eingesetzt.  
Er fasziniert durch zeitlosen Chic, feinen Glanz und 
geschmeidigen Griff. Die drei Dessins sind in einer 
grafisch eleganten Handschrift angelegt. So ent-
stehen unterschiedlich breite Rahmen aus einem 
applizierten Satin in einer Kontrastfarbe und feinen 
Kordel-Einfassungen. Das Applizieren und Einfassen 
der Bänder und Kordeln verlangt Geschick und Liebe 
zum Detail. Die drei Konfektionsarten werden maßge-
fertigt. Aus einer Palette von acht Satinfarben können 
die beiden Wunschfarben zusammengestellt werden.

B47 Satin Precision
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Dazu passen / Matching with 

SATIN PERFECTION B48
Col. 010.841

SATIN PRECISION B47
Col. 207.025

SATIN PRECISION B47
Col. 006.305

SATIN PROPORTION B46
Col. 010.861

SATIN PROPORTION B46
Col. 010.292

SATIN PRECISION B47
Col. 010.861

 Preiskategorie / price category: 14Satin Precision B47

Farbkarte / 
color range 

010 207 305 025 

292 841 861 006  
Farbe A und B können aus den angegebenen Satin-Farben 
gewählt werden. / colours A and B can be chosen from the 
indicated satin colors.

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse /
closure 

   

Produkte / product 

 

Waschanleitung / 
care instructions 



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Noble understatement - PREMIUM SATIN comes in 
five colours. Colourful accents are embroidered 
on neutral grey and beige, carefully coordinated 
with our print collection.

For our satin fabric, we exclusively use swiss+- 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2, it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
Nobles Understatement - SATIN PREMIUM  
präsentiert sich in fünf Farbvarianten. Der gestick-
te Doppelrahmen setzt eindrucksvolle Akzente 
auf neutralen Tönen wie Grau und Beige. SATIN 
PREMIUM ist auf unsere Druckdessins abgestimmt 
und lädt zu schönen Kombinationen ein. 

Für unsere Satin Qualität verwenden wir aus-
schliesslich swiss+cotton Supima-Extra-Lang- 
stapelbaumwolle von höchster Qualität. Weniger 
als 3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllt 
diese Kriterien. Das Garn lassen wir dann in der 
sogenannten „Schweizer Einstellung“ zu unserem 
berühmten Satin verweben. Durch die Kombina-
tion des edlen Garns, der speziellen Webart und 
der Veredelung erhält er seinen ganz eigenen, 
eleganten Glanz und ist mit 100g pro m2 viel wei-
cher und leichter als andere Bettwäsche Satins. 
Der Stoff wird bei unseren Partnern hergestellt, 
mit denen wir zum Teil schon seit über 100 Jahren 
zusammenarbeiten.  

A35 Satin Premium
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6Satin Premium A35

SATIN PREMIUM A35  
Col. 106

SATIN PREMIUM A35  
Col. 305

SATIN PREMIUM A35  
Col. 225

SATIN PREMIUM A35  
Col. 207

SATIN PREMIUM A35  
Col. 025

Dazu passen / matching with

SATIN UNI 105  
Col. 207

SATIN UNI 105  
Col. 305



DESSINS / DESIGNS  

EN 
SATIN PREMIUM presents sophisticated elegance 
with a modern look. The tone is set by the embroi-
dered double frames: be it in bright colours like 
turquoise, pink, and apple green or in the more 
subtle shades of grey, gold, brown and light blue.

For our satin fabric, we exclusively use swiss+ 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2, it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
SATIN PREMIUM präsentiert edle Eleganz mit mo-
derner Ausstrahlung. Der weiße Satin strahlt ein 
Gefühl von Frische und Leichtigkeit aus und der 
gestickte Rahmen setzt Akzente: sei es in leucht-
enden Farben wie Türkis, Pink, Zitronengelb und 
Apfelgrün oder in den dezenteren Tönen Grau, 
Goldbraun und Hellblau.

Für unsere Satin Qualität verwenden wir aus-
schliesslich swiss+cotton Supima-Extra-Lang- 
stapelbaumwolle von höchster Qualität. Weniger 
als 3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllt 
diese Kriterien. Das Garn lassen wir dann in der 
sogenannten „Schweizer Einstellung“ zu unserem 
berühmten Satin verweben. Durch die Kombina-
tion des edlen Garns, der speziellen Webart und 
der Veredelung erhält er seinen ganz eigenen, 
eleganten Glanz und ist mit 100g pro m2 viel wei-
cher und leichter als andere Bettwäsche Satins. 
Der Stoff wird bei unseren Partnern hergestellt, 
mit denen wir zum Teil schon seit über 100 Jahren 
zusammenarbeiten.  

A21 Satin Premium
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6Satin Premium A21

SATIN PREMIUM A21  
Col. 006

SATIN PREMIUM A21  
Col. 563

SATIN PREMIUM A21  
Col. 532

SATIN PREMIUM A21  
Col. 525

SATIN PREMIUM A21  
Col. 513

SATIN PREMIUM A21  
Col. 509

SATIN PREMIUM A21  
Col. 504

SATIN PREMIUM A21  
Col. 501



DESSINS / DESIGNS  

B46 Satin Proportion

EN 
Christian Fischbacher is perfecting the art of  
creating fabrics. The three custom-made lines 
SATIN PROPORTION, SATIN PRECISION and SATIN 
PERFECTION use 105 satin uni in swiss+cotton 
quality. This luxurious fabric boasts a chic time-
lessness, a fine sheen and a silky feel. The three 
designs are graphically elegant by nature, fea- 
turing appliqué satin borders of different widths  
in a contrasting colour and fine cord trims. Skill 
and attention to detail are needed to appliqué 
and trim the ribbon and cord. The three designs 
are made to measure. Customers can choose the 
two colours they want from a range of eight satin 
shades to create their own unique combination.

DE 
Christian Fischbacher perfektioniert die Konfektions-
kunst. Für die drei Konfektionen SATIN PROPORTION, 
SATIN PRECISION und SATIN PERFECTION wird der 
Satin Uni 105 in swiss+cotton-Qualität eingesetzt.  
Er fasziniert durch zeitlosen Chic, feinen Glanz und 
geschmeidigen Griff. Die drei Dessins sind in einer 
grafisch eleganten Handschrift angelegt. So ent-
stehen unterschiedlich breite Rahmen aus einem 
applizierten Satin in einer Kontrastfarbe und feinen 
Kordel-Einfassungen. Das Applizieren und Einfassen 
der Bänder und Kordeln verlangt Geschick und Liebe 
zum Detail. Die drei Konfektionsarten werden maßge-
fertigt. Aus einer Palette von acht Satinfarben können 
die beiden Wunschfarben zusammengestellt werden.
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Dazu passen / Matching with 

SATIN PROPORTION B46
Col. 292.010 

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse /
closure 

   

Produkte / product 

 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 14Satin Proportion B46

SATIN PROPORTION B46
Col. 305.010

SATIN PROPORTION B46
Col. 010.861

SATIN PERFECTION B48
Col. 010.861

SATIN PRECISION B47
Col. 006.305

SATIN PRECISION B47
Col. 207.025

Farbkarte / 
color range 

010 207 305 025 

292 841 861 006  
Farbe A und B können aus den angegebenen Satin-Farben 
gewählt werden. / colours A and B can be chosen from the 
indicated satin colors.



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher is perfecting the art of  
creating fabrics. The three custom-made lines 
SATIN PROPORTION, SATIN PRECISION and SATIN 
PERFECTION use 105 satin uni in swiss+cotton 
quality. This luxurious fabric boasts a chic time-
lessness, a fine sheen and a silky feel. The three 
designs are graphically elegant by nature, fea- 
turing appliqué satin borders of different widths  
in a contrasting colour and fine cord trims. Skill 
and attention to detail are needed to appliqué 
and trim the ribbon and cord. The three designs 
are made to measure. Customers can choose the 
two colours they want from a range of eight satin 
shades to create their own unique combination.

DE 
Christian Fischbacher perfektioniert die Konfektions-
kunst. Für die drei Konfektionen SATIN PROPORTION, 
SATIN PRECISION und SATIN PERFECTION wird der 
Satin Uni 105 in swiss+cotton-Qualität eingesetzt.  
Er fasziniert durch zeitlosen Chic, feinen Glanz und 
geschmeidigen Griff. Die drei Dessins sind in einer 
grafisch eleganten Handschrift angelegt. So ent-
stehen unterschiedlich breite Rahmen aus einem 
applizierten Satin in einer Kontrastfarbe und feinen 
Kordel-Einfassungen. Das Applizieren und Einfassen 
der Bänder und Kordeln verlangt Geschick und Liebe 
zum Detail. Die drei Konfektionsarten werden maßge-
fertigt. Aus einer Palette von acht Satinfarben können 
die beiden Wunschfarben zusammengestellt werden.

B47 Satin Precision
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Dazu passen / Matching with 

SATIN PERFECTION B48
Col. 010.841

SATIN PRECISION B47
Col. 207.025

SATIN PRECISION B47
Col. 006.305

SATIN PROPORTION B46
Col. 010.861

SATIN PROPORTION B46
Col. 010.292

SATIN PRECISION B47
Col. 010.861

 Preiskategorie / price category: 14Satin Precision B47

Farbkarte / 
color range 

010 207 305 025 

292 841 861 006  
Farbe A und B können aus den angegebenen Satin-Farben 
gewählt werden. / colours A and B can be chosen from the 
indicated satin colors.

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse /
closure 

   

Produkte / product 

 

Waschanleitung / 
care instructions 



DESSINS / DESIGNS  

EN 
It’s all in the details. In SATIN SELECTION, a con-
trasting coloured trim border adds a touch of ele-
gance and sophistication to Christian Fischbach-
er’s signature satin quality. The sewing of the 
rimmed corners represents a particular challenge 
to our staff and stands as testimony to Christian 
Fischbacher’s perfectionism. 

SATIN SELECTION is made out of our signature 
satin quality, for which we exclusively use certified 
swiss+cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Less than 3% of the worldwide cot-
ton production fulfils this demand. We then apply 
our unique “Swiss construction” to weave this ex-
tra high-quality yarn into our famous satin. It is the 
combination of the yarn used, the special weave 
and the finishing, (mercerization, dyeing and 
after-treatment), that gives our satin its charac-
teristic elegant shine and its special structure: at 
100g per m2, the fabric is much lighter and softer 
than any other bed linen satin on the market. Our 
satin is certified with the swiss+cotton label, which 
guarantees the highest quality and the Swissness 
along the fabric’s entire supply chain: from the 
spinning, to the weaving and finally the finishing 
processes. The fabric is produced by our long-
term partners with whom we have collaborated 
over a period of more than 100 years. 

DE 
SATIN SELECTION besticht durch seine schlichte 
Eleganz: Kissen und Decken werden mit farblich 
abgestimmten Zierrändern veredelt und verleihen 
der Bettwäsche das gewisse Etwas. In Kontrast-
farbe werden die Kissen und Decken mit einem 
klassischen Stehsaum versehen. Dabei stellt die 
Gehrung in den Ecken eine grosse Herausforde-
rung an die Näherin dar. 

SATIN SELECTION besteht aus unserer Satin 
Qualität. Für diese verwenden wir ausschliesslich  
swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaumwolle 
von höchster Qualität. Weniger als 3% der welt-
weiten Baumwollproduktion erfüllt diese Kriterien. 
Unser Garn lassen wir dann in der sogenannten 
„Schweizer Einstellung“ zu unserem berühmten 
Satin verweben. Durch die Kombination des edlen 
Garns, der speziellen Webart und der Veredelung 
(Merzerisierung, Färbung und Endausrüstung)  
erhält er seinen ganz eigenen, eleganten Glanz, 
und ist mit 100g pro m2 viel weicher und leichter 
als andere Bettwäsche Satins. Der Stoff wird bei  
unseren Partnern hergestellt, mit denen wir zum 
Teil schon seit über 100 Jahren zusammenarbei-
ten.

393 Satin Selection
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6

SATIN SELECTION 393  
Col. 232

SATIN SELECTION 393  
Col. 214

SATIN SELECTION 393  
Col. 828

SATIN SELECTION 393  
Col. 025

SATIN SELECTION 393  
Col. 095

SATIN SELECTION 393  
Col. 241

SATIN SELECTION 393  
Col. 006

SATIN SELECTION 393  
Col. 071

SATIN SELECTION 393  
Col. 217

Satin Selection 393



DESSINS / DESIGNS  

A17 Satin Selection

EN 
It’s all in the details. In SATIN SELECTION, a con-
trasting coloured trim border adds a touch of ele-
gance and sophistication to Christian Fischbach-
er’s signature satin quality. The sewing of the 
rimmed corners represents a particular challenge 
to our staff and stands as testimony to Christian 
Fischbacher’s perfectionism. 

SATIN SELECTION is made out of our signature 
satin quality, for which we exclusively use certified 
swiss+cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Less than 3% of the worldwide cot-
ton production fulfils this demand. We then apply 
our unique “Swiss construction” to weave this ex-
tra high-quality yarn into our famous satin. It is the 
combination of the yarn used, the special weave 
and the finishing, (mercerization, dyeing and 
after-treatment), that gives our satin its charac-
teristic elegant shine and its special structure: at 
100g per m2, the fabric is much lighter and softer 
than any other bed linen satin on the market. Our 
satin is certified with the swiss+cotton label, which 
guarantees the highest quality and the Swissness 
along the fabric’s entire supply chain: from the 
spinning, to the weaving and finally the finishing 
processes. The fabric is produced by our long-
term partners with whom we have collaborated 
over a period of more than 100 years. 

DE 
SATIN SELECTION besticht durch seine schlichte 
Eleganz: Kissen und Decken werden mit farblich 
abgestimmten Zierrändern veredelt und verleihen 
der Bettwäsche das gewisse Etwas. In Kontrast-
farbe werden die Kissen und Decken mit einem 
klassischen Stehsaum versehen. Dabei stellt die 
Gehrung in den Ecken eine grosse Herausforde-
rung an die Näherin dar. 

SATIN SELECTION besteht aus unserer Satin 
Qualität. Für diese verwenden wir ausschliesslich  
swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaumwolle 
von höchster Qualität. Weniger als 3% der welt-
weiten Baumwollproduktion erfüllt diese Kriterien. 
Unser Garn lassen wir dann in der sogenannten 
„Schweizer Einstellung“ zu unserem berühmten 
Satin verweben. Durch die Kombination des edlen 
Garns, der speziellen Webart und der Veredelung 
(Merzerisierung, Färbung und Endausrüstung)  
erhält er seinen ganz eigenen, eleganten Glanz, 
und ist mit 100g pro m2 viel weicher und leichter 
als andere Bettwäsche Satins. Der Stoff wird bei  
unseren Partnern hergestellt, mit denen wir zum 
Teil schon seit über 100 Jahren zusammenarbei-
ten.
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SATIN SELECTION A17  
Col. 307

SATIN SELECTION A17  
Col. 217

SATIN SELECTION A17  
Col. 317

SATIN SELECTION A17  
Col. 870

SATIN SELECTION A17  
Col. 207

SATIN SELECTION A17  
Col. 305

SATIN SELECTION A17  
Col. 661

SATIN SELECTION A17  
Col. 825

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6Satin Selection A17

SATIN SELECTION A17  
Col. 095



DESSINS / DESIGNS  

EN 
A new detail is added to Christian Fischbacher’s 
popular white-in-white quality Satin-Stripes. In 
SATIN STRIPES PREMIUM, a black embroidered 
double frame embellishes the understated tone on 
tone stripe pattern of the ground.

For our satin fabric, we exclusively use swiss+- 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2 ,it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
Christian Fischbachers beliebte White in White Se-
rie erhält in der Qualität Satin-Stripes Zuwachs. In 
SATIN STRIPES PREMIUM harmoniert der gestick-
te Doppelrahmen in schwarz mit dem dezenten 
Streifenmuster des Bodens.

Für unsere Satin Qualität verwenden wir aus-
schliesslich swiss+cotton Supima-Extra-Lang- 
stapelbaumwolle von höchster Qualität. Weniger 
als 3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllt 
diese Kriterien. Das Garn lassen wir dann in der 
sogenannten „Schweizer Einstellung“ zu unserem 
berühmten Satin verweben. Durch die Kombina-
tion des edlen Garns, der speziellen Webart und 
der Veredelung erhält er seinen ganz eigenen, 
eleganten Glanz und ist mit 100g pro m2 viel wei-
cher und leichter als andere Bettwäsche Satins. 
Der Stoff wird bei unseren Partnern hergestellt, 
mit denen wir zum Teil schon seit über 100 Jahren 
zusammenarbeiten.  

A67 Satin Stripes Premium



WWW.FISCHBACHER.COM 0
1/

18
 

Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 6

SATIN STRIPES PREMIUM 
A67 Col. 006

Satin Stripes Premium A67

GENTLEMAN A95  
Col. 010

SIR A94
Col. 010

SATIN UNI 105  
Col. 006

SATIN SELECTION 393  
Col. 006

LORD A96
Col. 010



DESSINS / DESIGNS  

EN 
For our satin fabric, we exclusively use swiss+- 
cotton extra-long staple Supima yarn of the 
highest quality. Only less than 3% of the world’s 
cotton production fulfil these criteria. We weave 
the yarn in our so-called “Swiss Construction” to 
our famous satin. The combination of the noble 
yarn, the spcial weaving construction and the 
after-treatment gives our satin its typical elegant 
shine. At 100g per m2 ,it is also much softer and 
lighter than other satins in the market. The fabric 
is produced at our long-term partners, with whom 
we have collaborated in some cases for longer 
than 100 years. 

DE 
Für unsere Satin Qualität verwenden wir aus-
schliesslich swiss+cotton Supima-Extra-Lang- 
stapelbaumwolle von höchster Qualität. Weniger als 
3% der weltweiten Baumwollproduktion erfüllt diese 
Kriterien. Das Garn lassen wir dann in der sogenann-
ten „Schweizer Einstellung“ zu unserem berühmten 
Satin verweben. Durch die Kombination des edlen 
Garns, der speziellen Webart und der Veredelung 
erhält er seinen ganz eigenen, eleganten Glanz und 
ist mit 100g pro m2 viel weicher und leichter als an-
dere Bettwäsche Satins. Der Stoff wird bei unseren 
Partnern hergestellt, mit denen wir zum Teil schon 
seit über 100 Jahren zusammenarbeiten.  

105 Satin Uni
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Dazu passen / Matching with

Produktdetails / Product details 

Qualität / Quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% Cotton

Größen / Sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
Closure 

   

Konfektion / 
Finishing

 

Produkte / Product 

                  

 
    

Waschanleitung / 
Care instructions 

 Preiskategorie / Price category: 1

SATIN UNI 
105 Col. 207

Satin Uni 105

SATIN SELECTION 
393 Col. 095

LE PETIT BOURDON  
Satin Uni 
105 Col. 006.234

SATIN PREMIUM 
A21 Col. 525

SATIN ACCENT 
A70 Col. 305

LE VRAI BOURDON
Satin Uni 
105 Col. 095.292

SATIN 
105.282.3

SATIN 
105.274.3

Bad / Bath 

Stoffbreite / Fabric width:  
010, 027 - 170 cm / 240 cm / 300 cm  
Restliche Farben / Remaining colours: 
nur / only 300 cm

Weitere Farben  
siehe Farbkarte. /
Additional colours  
see colour chart.



DESSINS / DESIGNS  

SATIN UNI 105 Farbkarte!/!Colour chart (1)

010 – weiß / white

209 - mintgrün / mint

095 - anthrazit

248 - lila / lilac

307 – perlweiß /  
pearl white

054 - graugrün / 
grey green

251 - stahlblau / 
steel blue

015 - eisgrau / icegrey

 027 – offweiß /  
off white

013 - hellgelb / yellow 025 - grau / grey

003 - lachs / salmon

835 - kiesel / pebble

023 - peach

305 - hellgrau / 
light grey

841 - ciel / sky

225 - schiefer / slate

828 - hellrosa / 
light pink

207 - ivoire

217 - leinen / linen

264 - waldgrün / 
forest green

292 - rot / red 861 - nachtblau / navy 006 - schwarz / black



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Inspired by the work of the American artist  
Cy Twombly, SCRIBBLE bed linen is produced in 
Switzerland using twelve screens to create an 
abstract design on certified swiss+cotton cotton 
satin. The pattern is first sketched on paper using 
pastel-coloured chalk showing the effect and 
interplay of individual colours. The artistic tech-
nique used is ideal for depicting a creative flow 
of ideas: colourful lines meander across a pale 
background as if at random, creating a cheer-
ful-looking design. SCRIBBLE can be combined 
with many of Christian Fischbacher’s plain fabrics. 
The swiss+cotton quality seal is a sign of the 
best quality cotton within the entire Swiss value 
chain. SCRIBBLE uses nothing but the finest yarn 
made from swiss+cotton extra-long staple Supima 
cotton. 

DE 
Inspiriert von Gemälden des amerikanischen 
Künstlers Cy Twombly, wird das abstrakte Bett-
wäsche-Dessin SCRIBBLE mit 12-Schablonen auf 
swiss+cotton zertifiziertem Baumwollsatin in der 
Schweiz hergestellt. Zuvor mit Pastellkreide auf 
Papier gemalt, skizziert der Entwurf die Wirkung 
sowie das Zusammenspiel einzelner Farben. Die 
angewandte Zeichentechnik eignet sich beson-
ders, um einen kreativen Ideenfluss darzustellen: 
Fröhlich wirkende bunte Striche, wie zufällig auf 
hellem Grund verteilt, ziehen sich über das Dessin. 
SCRIBBLE ist mit zahlreichen Unis von Christian 
Fischbacher kombinierbar. Das Gütezeichen  
swiss+cotton zeichnet höchste Qualität in der  
gesamten Schweizer Wertschöpfungskette aus. 
Für SCRIBBLE wird nur das feinste Baumwollgarn 
aus swiss+cotton extra-langstapeliger  
Supima-Baumwolle verwendet. 

B05 Scribble
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Dazu passen / matching with

 Preiskategorie / price category: 10

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

JERSEY UNI 902  
Col. 209

JERSEY UNI 902  
Col. 254

SATIN UNI 105  
Col. 233

SATIN UNI 105  
Col. 095

JERSEY UNI 902  
Col. 252

SCRIBBLE B05 Col. 865

Scribble B05

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher offers a modern take on 
traditional craftsmanship, with hand-embroide-
red leaves, flowers, birds and butterflies on the 
finest satin in premium swiss+cotton quality. The 
monochrome, line-drawn, tropical SELVADOS de-
sign is understated and muted. A soft embroidery 
cotton in dark blue on petrol and in grey on white 
frames the languorous forest motifs. Every duvet 
and pillow cover is crafted to specification on 
hand-operated machines. This precise, bespoke 
work exemplifies Christian Fischbacher’s great 
passion for making even the smallest details a 
work of art.

DE 
Mit einer handgeführten Stickerei aus Blättern, 
Blüten, Vögeln und Schmetterlingen auf feinstem 
Satin in höchster swiss+cotton-Qualität interpre-
tiert Christian Fischbacher traditionelle Hand- 
werkskunst modern. Das nicht farblich ausgefüllte 
tropische Dessin SELVADOS wirkt zurückhaltend 
und leicht. Ein mattes Stickgarn in Dunkelblau 
auf Petrol und in Grau auf Weiß umrahmt die 
verträumten Symbole des Waldes. Jede Decke 
sowie jedes Kissen wird als Einzelanfertigung auf 
handgeführten Maschinen ausgearbeitet. Diese 
präzise Maßarbeit steht exemplarisch für Christian 
Fischbachers große Liebe zum kleinsten Detail.

A92 Selvados
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12

SELVADOS A92 Col. 010 SELVADOS A92 Col. 274

Selvados A92

PETIT OISEAU 390
Col. 010

SATIN UNI 105  
Col. 274

SATIN UNI 105  
Col. 861

JERSEY UNI 902  
Col. 095

JERSEY UNI 902  
Col. 010



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Christian Fischbacher’s SIR design, woven onto 
outstanding swiss+cotton satin, epitomises 
timeless, unpretentious elegance infused with 
masculine charm. The bed linen, which is woven 
in Switzerland using Supima extra-long-staple 
cotton in a satin weave, is characterised by a 
particular sheen and smoothness, as well as by a 
soft, flowing fall. Fine, black, vertical pinstripes, 
woven at intervals of three and a half centimetres, 
stretch out uninterrupted over the white back-
ground of duvet and pillow. As the name suggests, 
SIR embodies a noble design with a dash of dandy 
chic that can be very effectively combined with 
the GENTLEMAN and LORD designs, which are 
similar in style.

DE 
Das auf swiss+cotton ausgezeichnetem  
Satin gewobene Dessin SIR steht für zeitlos 
schlichte Eleganz mit maskulinem Charme. Die 
in der Schweiz in einer Atlasbindung mit Supima 
Extralangstapel-Baumwolle gewebte Bettwäsche 
zeichnet sich durch einen besonderen Glanz, 
Glätte sowie einen weichen, fließenden Fall aus. 
Feine schwarze vertikale Nadelstreifen, eingewebt 
in einem Abstand von dreieinhalb Zentimetern, 
erstrecken sich durchgängig über einen weißen 
Hintergrund auf Decke und Kissen. SIR verkörpert 
wie der Name schon verrät ein nobles Dessin  
mit Dandy-Chic, das mit den stilverwandten  
Dessins GENTLEMAN und LORD sehr gut kombi-
niert werden kann.

A94 Sir
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 3

SIR A94 Col. 010

Sir A94

GENTLEMAN A95  
Col. 010

LORD A96 
Col. 010

SATIN UNI 105  
Col. 305

JERSEY UNI 902  
Col. 095

SATIN SELECTION 393  
Col. 006

1

1. MINIMAL 80720.006.010

SIR A94.010.2

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Bright white snowflakes stand out against a red 
background in the SNÖ design, which is pigment- 
printed in Switzerland on fine 105 satin in  
swiss+cotton quality. In 1885, farmer Wilson  
Bentley managed to photograph snow crystals 
under the microscope. Inspired by these magical 
photographic plates, SNÖ is a wintry design that 
celebrates the different shapes and expressive-
ness of this natural phenomenon. The elaborate 
flakes come together to create a swirling snow-
storm. 

DE 
Brillant weiße Schneesterne leuchten auf dem 
roten Grund des Dessins SNÖ. Der Pigmentdruck 
wird in der Schweiz auf dem feinen Satin 105 in 
swiss+cotton-Qualität hergestellt. Im Jahr 1885 
gelang es dem Farmer Wilson Bentley Schnee-
kristalle unter dem Mikroskop zu fotografieren. Ins-
piriert von diesen zauberhaften Fotoplatten ist mit 
SNÖ ein winterliches Dessin entstanden, das die 
Formenvielfalt und Ausdruckskraft  dieses Natur-
phänomens zelebriert. Wie schwerelos verbinden 
sich die kunstvollen Flocken zu einem munteren 
Schneetreiben. 

B49 Snö
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Dazu passen / Matching with 

VICHY A75 
Col. 312

JERSEY UNI 902 
Col. 305

SATIN UNI 105 
Col. 305

JERSEY UNI 902 
Col. 312

SNÖ B49 Col. 312

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10Snö B49

1. OH MY DEER 2052A.207
2. NORWEGIA 2053A.302

1

1

SATIN UNI 105
Col. 010

Stoffbreite / 
fabric width: 
170 cm / 240 cm

2

1

2



DESSINS / DESIGNS  

EN 
SOMMERWIESE is a naturalistic floral design, 
printed on our luxury white satin. A fresh arrange-
ment of flowers and herbs are loosely spread over 
the white satin background - greens and plants 
you would find hiking in the Swiss Alps.  
The highest quality screen-printing technique, 
using 11 colours of pink, purple, and bright green 
tones bring out the details of the drawings and 
give the design a fresh look and feel.

The dotted sateen with its elegant shine is woven 
exclusively for us by a Swiss family-owned factory 
with more than 200 years of experience. The 
sateen weighs only 80g per m2 and is the lightest 
quality in our collection. 

DE 
SOMMERWIESE zeigt naturalistisch gezeichnete 
Gräser auf luftig-leichtem, weißgrundigem Fein-
satin. Die sorgfältige Anordnung erinnert an ein 
Herbarium mit Pflanzen, die auf einer Wanderung 
gesammelt wurden. Der Druck mit 11 Schablonen 
in zartem Rosé, Violett und leuchtenden Grün- 
tönen verleiht dem Dessin den frischen und  
natürlichen Charakter.

Den glänzenden Kettsatin mit matten Punkten als 
Schusssatin webt ein Schweizer Familienbetrieb 
mit über 200jähriger Erfahrung exklusiv für uns. 
Der Feinsatin ist mit nur 80g pro m2 die leichteste 
und luftigste Qualität in unserer Kollektion. 

A39 Sommerwiese
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Feinsatin
100% Baumwolle

Feinsatin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

  

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 11

SOMMERWIESE A39  
Col. 214

Sommerwiese A39

SATIN UNI 105  
Col. 214

SATIN UNI 105  
Col. 203

SATIN UNI 105  
Col. 845

JERSEY UNI 902  
Col. 254

JERSEY UNI 902  
Col. 828

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
SOMMERWONNE is best translated from German 
as “summer delight,” and the design is just that: 
a joyful celebration of delightful summer senses. 
The design consists of photorealistic flowers, 
that playfully alternate between focus and blur to 
create an impressive effect. Printed on white satin, 
the bright colours of the florals offer a striking 
contrast to the background and give the design  
its bold and happy appearance.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
Der Name ist Programm: SOMMERWONNE ver-
führt die Sinne mit fröhlichen Blumen und Blüten-
blättern. Die fotorealistischen Motive spielen mit 
Schärfe und Unschärfe und überzeugen durch ihre 
leuchtenden Farben. Diese sind im 12-Schablonen-
druck auf unserem Satin umgesetzt und kommen 
so besonders intensiv zur Geltung.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima- 
Extra-Langstapelbaumwolle.

A33 Sommerwonne
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                            

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

SOMMERWONNE A33  
Col. 071

Sommerwonne A33

JERSEY UNI 902  
Col. 214

SATIN UNI 105  
Col. 071

SATIN PREMIUM A21  
COL. 504

SATIN PREMIUM A21  
COL. 513

SATIN PREMIUM A21  
COL. 509

1

1. AUFWIND 14412.204

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

DE 
Mit dem phantasievollen Baumwollsatin SUBMARINE, 
taucht man in die farbenfrohe Unterwasserwelt 
der Tropen ein. Verschiedenartige farbenprächti-
ge Südseefische scheinen über den edlen Stoff zu 
schwimmen: die Faszination eines Tauchurlaubs 
scheint so zum Greifen nah. Als Vorbild dienten 
historische Zeichnungen aus der New York Public 
Libary. Die glänzende Oberfläche des Satins lässt das 
Wasser scheinbar glitzern. Raffinierte Vorder- und 
Hintergründe aus Pflanzen und Fischen kreieren ein 
lebendiges Gefühl der Dreidimensionalität, das in ein 
exotisches Riff entführt.

EN 
With the imaginative cotton satin SUBMARINE 
print we dive into the colourful, underwater world 
of the tropics. Different species of flamboyant 
South Seas fish seem to swim over the exquisite 
fabric, making the fascination of a diving holiday 
appear close enough to touch. Historical draw-
ings from the New York Public Library served as 
inspiration. The shimmering surface of the satin 
makes the water appear to glisten. Sophisticated 
foregrounds and backgrounds of plants and fish 
create a vibrant, three-dimensional feel that trans-
ports us to an exotic reef.

A88 Submarine
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

SUBMARINE A88  
Col. 841

Submarine A88

SUBMARINE A93
Col. 841

SATIN UNI 105  
Col. 841

JERSEY UNI 902  
Col. 251

JERSEY UNI 902  
Col. 010

WAVE A40 
Col. 010

SUBMARINE A88.841.4

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
In a combination of our popular Fil à Fil qualities, we have 
sewn SÜDSTRAND: a striped raised seam around the plain 
pillow case is accentuated with a very dense and precisely 
embroidered line. The stripes meet in the corners in a pre-
cision of millimetres that requires 100% exactness in the 
cutting and the sewing of the fabrics. Only our most skilled 
sewing masters can achieve this level of craftsmanship.

The name Fil à Fil stands for the weaving structure of the 
fabric: a white and a coloured yarn are set up in the warp 
side by side, a laborious process that can take days. The 
fabric is then woven, again intermittently with a white and 
a coloured yarn, except for the plain white, which is of 
course woven white in white. For our Fil à Fil we exclusively 
use swiss+cotton extra-long staple Supima cotton of the 
highest quality. The especially long fibres of the cotton 
used for the production of this yarn are of the finest quality 
and offer the best precondition for the production of a 
quality product. Compared to regular cotton qualities, 
these yarns are around 40% more resilient. And, although 
the plain weave is woven with doubly twisted yarn, still 
the fabric weighs only 100g per m2; proof of the extremely 
sophisticated production technique applied. The combi-
nation of the noble yarn, the special weave and the careful 
after-treatment give this colour-woven fabric its pure and 
elegant appearance. A Swiss weaver with whom we have 
collaborated for more than 100 years produces our Fil à Fil 
exclusively for us. 

DE 
Aus der beliebten Fil à Fil Qualität entsteht in 
raffinierter Konfektion SÜDSTRAND: Das Kissen 
wird mit einem edlen, gestreiften Stehsaum kon-
fektioniert, der durch die dichte, präzise Sticklinie 
betont wird. Die Streifen treffen in den Ecken 
millimetergenau aufeinander, wofür ein präziser 
Zuschnitt und viel handwerkliches Können Pflicht-
programm sind.

Beim Fil à Fil ist der Name Programm: Faden an Fa-
den, ein weißer und ein bunter Faden in Kette und 
Schuss, werden beim Uni im Wechsel verwoben. 
Für unseren Fil à Fil verwenden wir ausschließlich 
swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaumwol-
le von höchster Qualität. Diese außerordentlich 
langen Fasern sind von allerfeinster Qualität und 
haben erstklassige Verarbeitungseigenschaften. 
Verglichen mit einer durchschnittlichen Baum-
wollqualität sind sie um 40% strapazierfähiger. 
Trotz des doppelt gezwirnten Garnes in Leinwand-
bindung verarbeitet, beträgt das Warengewicht 
vom dieser Qualität nur 100g pro m2, was von 
der äußerst aufwändigen Herstellung zeugt. Die 
Kombination des edlen Garns, die spezielle Webart 
und die anspruchsvolle Veredelung verleihen dem 
Buntgewebe seine edle und schlichte Ausstrah-
lung. Ein Schweizer Weber, mit dem wir seit über 
100 Jahren zusammenarbeiten, stellt Fil à Fil für 
uns her. 

628 Südstrand
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Produktdetails / product details 

Qualität / quality Fil à Fil
100% Baumwolle

Fil à Fil
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 14

SÜDSTRAND 628  
Col. 181

SÜDSTRAND 628  
Col. 225

SÜDSTRAND 628  
Col. 281

SÜDSTRAND 628  
Col. 227

SÜDSTRAND 628  
Col. 125

SÜDSTRAND 628  
Col. 127

Südstrand 628



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The fine jacquard SUMATRA with twisted warp 
threads features an all-over pattern of stylised 
palm fronds. Its pared-down design adds tropi- 
cal flair and modern appeal to any bedroom.  
SUMATRA is made in Italy.

DE 
Der feine Jaquard SUMATRA mit gezwirnten Kett-
garnen ist ein Allover-Muster aus stilisierten Palm-
blättern. Auf grafisch reduzierte Weise verleiht er 
dem Schlafzimmer ein tropisches Flair sowie eine 
moderne Ausstrahlung. SUMATRA wird in Italien 
gefertigt.

B02 Sumatra
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Dazu passen / Matching with 

PUROLINO 550 
Col. 105

SOIE 860 
Col. 105

SATIN UNI 105
Col. 870

SATIN SELECTION A17 
Col. 307

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

 

Produkte / product 

                         

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12Sumatra B02

SUMATRA B02 Col. 870 SUMATRA B02 Col. 025

SATIN UNI 105 
Col. 305

Stoffbreite / 
Fabric width: 
300 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The fine jacquard SUMATRA with twisted warp 
threads features an all-over pattern of stylised 
palm fronds. Its pared-down design adds tropi- 
cal flair and modern appeal to any bedroom.  
SUMATRA is made in Italy.

DE 
Der feine Jaquard SUMATRA mit gezwirnten Kett-
garnen ist ein Allover-Muster aus stilisierten Palm-
blättern. Auf grafisch reduzierte Weise verleiht er 
dem Schlafzimmer ein tropisches Flair sowie eine 
moderne Ausstrahlung. SUMATRA wird in Italien 
gefertigt.

B22 Sumatra Verso
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Dazu passen / Matching with 

SATIN UNI 105 
Col. 307

PUROLINO 550 
Col. 115

SATIN UNI 105 
Col. 225

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Jacquard
100% Baumwolle

Jacquard
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Hotelverschluss bei Deckenbezüge nur bis 
250 cm Länge möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Envelope-style closure for duvet covers is only 
possible up to 250 cm in length.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing 

 

Produkte / product 

                        

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 12Sumatra Verso B22

SUMATRA Verso B22 Col. 870SUMATRA Verso B22 Col. 025

JERSEY UNI 902 
Col. 225

FELINO B01
Col. 025

Stoffbreite / 
Fabric width: 
B02 - 300 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Our design SYLT brings a Nordic flair to the bed-
room with its combination of stripes and solids 
that mimic the sounds and sights of the sea. The 
sophisticated combination of stripes and solids 
from our popular Fil à Fil quality are sewn together 
and embellished with white linen buttons.

The name Fil à Fil stands for the weaving structure 
of the fabric: a white and a coloured yarn are set 
up in the warp side by side, a laborious process 
that can take days. The fabric is then woven, again 
intermittently with a white and a coloured yarn, 
except for the plain white, which is of course wo-
ven white in white. For our Fil à Fil we exclusively 
use swiss+cotton extra-long staple Supima cotton 
of the highest quality. The especially long fibres of 
the cotton used for the production of this yarn are 
of the finest quality and offer the best precon-
dition for the production of a quality product. 
Compared to regular cotton qualities, these yarns 
are around 40% more resilient. And, although the 
plain weave is woven with doubly twisted yarn, 
still the fabric weighs only 100g per m2; proof of 
the extremely sophisticated production technique 
applied. The combination of the noble yarn, the 
special weave and the careful after-treatment 
give this colour-woven fabric its pure and elegant 
appearance. A Swiss weaver with whom we have 
collaborated for more than 100 years produces 
our Fil à Fil exclusively for us. 

DE 
Ein Sommer auf Sylt – das heißt: Die endlos langen 
Strände genießen, sich in die tosende Brandung 
stürzen und zugleich im mondänen Kampen 
flanieren. Die Bettwäsche-Serie SYLT zaubert 
mit zwei Grauvariationen das elegante Flair der 
legendären Nordseeinsel ins Schlafzimmer. Die 
weißen Wäscheknöpfe betonen das Laissez-faire 
des maritimen Looks.

Beim Fil à Fil ist der Name Programm: Faden an Fa-
den, ein weißer und ein bunter Faden in Kette und 
Schuss, werden beim Uni im Wechsel verwoben. 
Für unseren Fil à Fil verwenden wir ausschließlich 
swiss+cotton Supima-Extra-Langstapelbaumwol-
le von höchster Qualität. Diese außerordentlich 
langen Fasern sind von allerfeinster Qualität und 
haben erstklassige Verarbeitungseigenschaften. 
Verglichen mit einer durchschnittlichen Baum-
wollqualität sind sie um 40% strapazierfähiger. 
Trotz des doppelt gezwirnten Garnes in Leinwand-
bindung verarbeitet, beträgt das Warengewicht 
vom dieser Qualität nur 100g pro m2, was von 
der äußerst aufwändigen Herstellung zeugt. Die 
Kombination des edlen Garns, die spezielle Webart 
und die anspruchsvolle Veredelung verleihen dem 
Buntgewebe seine edle und schlichte Ausstrah-
lung. Ein Schweizer Weber, mit dem wir seit über 
100 Jahren zusammenarbeiten, stellt Fil à Fil für 
uns her. 

391 / 392 Sylt
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Fil à Fil
100% Baumwolle

Fil à Fil
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

SYLT 392 Col. 125SYLT 391 Col. 225

Sylt 391 / 392

SÜDSTRAND 628  
COL. 125

FIL À FIL 821
Col. 025

FIL À FIL 821
Col. 182

FIL À FIL 821
Col. 281

FIL À FIL 821
Col. 125



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Dreams of spending the night sleeping in a sea of 
flowers have now come true: a romantic meadow 
of flowers blooms on Swiss-produced cotton satin 
printed with 12 screens – TAUSENDSCHÖN rendered 
on finest swiss+cotton quality. Illustrated or painted 
plants, flowers, fruits and seeds spring forth on each 
of the two background colours available: refreshing 
white or dark, dramatic blue, in a wide range of 
styles. The design joins the ranks of popular and suc-
cessful floral designs from Christian Fischbacher. 
Inspired by the millefleurs trend in the world of 
fashion, the meadow of flowers is sometimes por-
trayed with realism, and at other times imaginatively 
– shaded with colouring pencils or watercolours. 
The auspicious name TAUSENDSCHÖN stands for 
the Sweet William flower genus, which acted as its 
namesake and floral model.

DE 
Der Traum, in einem Meer von Blumen zu nächti-
gen, wird nun wahr: Eine romantische Blumenwiese 
erwächst auf dem mit 12-Schablonen in der Schweiz 
gefertigten Baumwollsatin TAUSENDSCHÖN in 
feinster swiss+cotton-Qualität. Auf zwei zur Aus-
wahl stehenden Farbtönen für den Untergrund, 
erfrischend inszeniert in Weiß oder dramatisch in 
Dunkelblau, sprießen gezeichnete oder gemalte 
Pflanzen, Blüten, Früchte und Samen in unter-
schiedlichsten Stilrichtungen. Das Dessin reiht sich 
in die beliebte und erfolgreiche Reihe der floralen 
Dessins aus dem Hause Christian Fischbacher ein. 
Inspiriert vom aktuellen Millefleurs-Trend aus der 
Modewelt, entstand die, mal realistisch, mal abstra-
hiert-phantasievoll dargestellte, mit Holzmalstiften 
und einer Aquarellkolorierung eingefärbte, Blumen-
wiese. Der verheißungsvolle Name TAUSENDSCHÖN 
steht für die Blumengattung der Bartnelke, die als 
Namensgeber und florales Vorbild fungierte.

A89 / A98 Tausendschön
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Dazu passen / matching with

 Preiskategorie / price category: 10 / 8

TAUSENDSCHÖN  
A89 (Satin) Col. 861 
A98 (Jersey) Col. 271

TAUSENDSCHÖN 
A89 (Satin) Col. 010 
A98 (Jersey) Col. 010

Tausendschön A89 / A98

SATIN UNI 105  
Col. 861

SATIN UNI 105  
Col. 274

JERSEY UNI 902  
Col. 252

JERSEY UNI 902  
Col. 263

JERSEY UNI 902  
Col. 254

1

1. EXPRESSION 2037A.702
2. EXPRESSION 2037A.704
3. FLORES 2030A.109
4. PURO 2041A.119

5. PURO 2041A.113
6. PURO 2041A.111
7. LEGENDA 80750.044

2

3

5

6

4

TAUSENDSCHÖN
A89.010.4

Bad / bath 

Produktdetails / product details 

Qualität / quality A89: Satin
100% Baumwolle
100% cotton

A98: Jersey
100% Baumwolle
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
A89: Deckenbezüge und Bettücher nur bis 
240 cm Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
A89: Duvet covers and flat sheets are only 
possible up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure A89

               

Verschlüsse / 
closure A98

                                                        

Produkte / product  
A89

                              

    

Produkte / product  
A98

  

Waschanleitung / 
care instructions 

Konfektion / 
finishing A89

Stoffbreite /  
Fabric width:  
164 cm / 240 cm

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm

7



DESSINS / DESIGNS  

EN 
VERNISSAGE is a statement. Inspired by impres-
sionist masterworks, the design represents a 
grand painting with fine shades of colour, freely 
painted with generous brush strokes. VERNISSAGE 
is printed on our Satin, a cotton satin woven in our 
special "Swiss Construction".  We exclusively use 
extra long-staple Supima cotton yarn of the high-
est quality.  This, in combination with the finish, 
gives our satin its elegant shine. At 100g per m2 it 
is softer and lighter than any other bed linen satin 
you will have encountered.

DE 
Dieses Dessin ist ein Statement. Inspiriert von 
Meisterwerken des Impressionismus stellt es ein 
prachtvolles Gemälde dar, dessen feine Farbschat-
tierungen mit freien Pinselstrichen gemalt sind. 
VERNISSAGE ist auf unserem beliebten Klassiker 
Satin gedruckt, einem leichten, weichen Kettsatin, 
der ein Gewicht von nur 100g pro m2 ausweist. Er 
wird in der sogenannten „Schweizer Satin Kons-
truktion“ ausschließlich mit zertifizierter Supima 
Langstapelbaumwolle von höchster Qualität 
hergestellt. 

A57 Vernissage
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

VERNISSAGE A57  
Col. 207

VERNISSAGE A57  
Col. 307

Vernissage A57

SATIN UNI 105  
Col. 845

JERSEY UNI 902  
Col. 254

JERSEY UNI 902  
Col. 271

SATIN UNI 105  
Col. 207

SATIN UNI 105  
Col. 307

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

DE 
Als eines der ältesten Muster für Textilien haben 
die würfelförmigen, zweifarbigen Karos ihren 
Ursprung in der gleichnamigen südfranzösischen 
Stadt Vichy. Christian Fischbacher hat das länd-
liche Dessin in drei zeitgemäßen Farbstellungen 
modern interpretiert. Gefertigt wird VICHY aus 
einem langfaserigen Baumwoll-Renforcé von 
allerfeinster Qualität, der in hoher Dichte in einer 
klassischen Leinwandbindung verwoben wird. 
Mit einem Gewicht von nur 130g pro m2 ist das 
Material federleicht und wunderbar geschmei-
dig. Auch zeichnet sich der Renforcé durch hohe 
Luftdurchlässigkeit aus, die ihn äußerst wider-
standsfähig und pflegeleicht macht. Dank der zwei 
unterschiedlichen Kett- und Schussfarben erhält 
unser VICHY seine besondere Farbtiefe. 

EN 
As one of the oldest textile patterns, the cube-
shaped two-tone checks originated in the 
eponymous town of Vichy in the south of France. 
Christian Fischbacher has interpreted the country 
design in two contemporary colour schemes. 
VICHY is made using a long-fibre cotton renforcé 
of the very finest quality, which is woven in a 
high-density, classic linen weave. With a weight of 
just 130g per m2, the fabric is as light as a feather 
and wonderfully silky. Renforcé is also distin-
guished by its high level of air permeability, which 
makes it extremely resistant and easy to clean. 
Thanks to the two different warp and weft tones, 
our VICHY design boasts an extraordinary depth 
of colour. 

A75 Vichy
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Renforcé
100% Baumwolle

Renforcé
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                        

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

VICHY A75 Col. 312 VICHY A75 Col. 010 VICHY A75 Col. 095

Vichy A75

JERSEY UNI 902
Col. 252

SATIN UNI 105  
Col. 095

VICHY A75.312.2 VICHY 2A75010

Bad / bath 

VICHY 2A75312

Stoffbreite /  
Fabric width:  
300 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
Going green: Christian Fischbacher has given the 
VICHY renforcé design a modern makeover in a 
new pine-green colourway. VICHY is made using a 
cotton renforcé of the very finest quality, which is 
woven in a high-density, classic linen weave. With 
a weight of just 130 g/sqm, the fabric is as light 
as a feather and wonderfully silky. The renforcé is 
also distinguished by its high level of air perme-
ability, which makes it durable and easy to clean. 
Two different warp and weft tones give VICHY its 
extraordinary depth of colour. The cube-shaped 
check is a true classic which remains immensely 
popular.

DE 
Ein Herz für Grüntöne: Christian Fischbacher 
hat das Renforcé-Dessin VICHY in einer neuen 
tannengrünen Farbstellung modern interpretiert. 
Gefertigt wird VICHY aus einem Baumwoll-Ren-
forcé von allerfeinster Qualität, der in hoher Dichte 
in einer klassischen Leinwandbindung verwoben 
wird. Mit einem Gewicht von nur 130 g/m2 ist das 
Material federleicht und wunderbar geschmei-
dig. Auch zeichnet sich der Renforcé durch hohe 
Luftdurchlässigkeit aus, die ihn widerstandsfähig 
und pflegeleicht macht. Seine besondere Farbtiefe 
erhält VICHY durch die zwei unterschiedlichen 
Kett- und Schussfarben. Das würfelförmige Karo 
ist ein echter Klassiker, der immer wieder Lieb- 
haber findet.

A75 Vichy
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Dazu passen / Matching with 

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Renforcé
100% Baumwolle

Renforcé
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see price list.

Verschlüsse /
closure 

   

Konfektion /
finishing

Produkte / product 

                        

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

VICHY A75 Col. 254

Vichy A75

VICHY A75 
Col. 095

VICHY 2A752544

Stoffbreite / 
fabric width: 
300 cm

SATIN UNI 105
Col. 305

JERSEY UNI 902
Col. 252

Bad / bath 

SATIN UNI 105
Col. 010

JERSEY UNI 902
Col. 254

Vichy A75 Col. 312, 095, 010 



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The big blue sky, red leaves, ripe berries, singing 
birds and warm sunshine bring pure joy: the bed 
linen design VOGELFREI captures the atmosphere 
of a sunny autumn day when nature appears in its 
full glory, colour and sensuality. Birds, flowers, and 
leaves are artfully screen-printed in this classic 
Christian Fischbacher print, giving the bed linen 
an unmistakable shine and brilliance.

Christian Fischbacher only uses extra-long staple 
Supima cotton with the certified swiss+cotton 
mark of excellence for its SATIN bed linen.

DE 
Blauer Himmel, rote Blätter, reife Beeren, singende 
Vögel, wärmende Sonnenstrahlen und pure Le-
bensfreude. Die Bettwäsche VOGELFREI spiegelt 
die Atmosphäre eines sonnigen Herbsttages 
wider, an dem sich die Natur in ihrer vollen Pracht, 
Sinnlichkeit und Farbenfreude zeigt. Die Inszenie-
rung mit den Vögeln, Blüten und Blättern steht 
in der Tradition von Christian Fischbacher: Der 
kunstvolle Siebdruck verleiht dem Dessin seine 
unverkennbare Brillanz.

Für seine SATIN-Bettwäsche verwendet Christian 
Fischbacher ausschließlich die mit dem Gütesie-
gel swiss+cotton ausgezeichnete Supima- 
Extra-Langstapelbaumwolle.

A45 Vogelfrei
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

 

Produkte / product 

                              

    

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

VOGELFREI A45 Col. 010

Vogelfrei A45

SATIN UNI 105  
Col. 214

SATIN UNI 105  
Col. 241

SATIN UNI 105  
Col. 317

JERSEY UNI 902  
Col. 887

JERSEY UNI 902  
Col. 006

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
WAVE is a real seersucker that radiates elegance, 
quality and understated style. When weaving this 
quality, different degrees of tension are used in 
such a way that threads are bunched together to 
create puckered stripes. WAVE comes in all white 
as well as an elegant cream colour version with 
yarn-dyed accent stripes in pastel tones.

The fabric is particularly stable and easy-care: as 
the three-dimensional stripes are permanent, the 
fabric does not have to be ironed. Its crisp and 
cool touch make it particularly pleasant for use in 
the summer. For our WAVE, we exclusively use ex-
tra long-staple Supima cotton of the highest qual-
ity. The extraordinarily long cotton staples make 
the fabric about 40% more durable than a normal 
high-quality cotton product. Our WAVE is certified 
with the swiss+cotton label, which guarantees the 
highest quality and the Swissness along the fab-
ric’s entire supply chain: from the spinning, to the 
weaving and finally the finishing processes. The 
production of WAVE requires great artisanal skill 
and experience. It is made exclusively for Christian 
Fischbacher by a Swiss manufacturer with whom 
we have been collaborating for over 100 years.

DE 
Zum Träumen schön: WAVE ist ein echter Seersu-
cker mit natürlicher Ausstrahlung. Die gerafften 
Längsstreifen entstehen beim Webvorgang durch 
die unterschiedliche Spannung der Kettfäden. 
In Weiß unterstreicht WAVE die luftig-leichte 
Anmutung des Baumwollgewebes. Die Variante 
in Creme setzt mit garngefärbten Pastelltönen 
elegante Akzente.

Die Bettwäsche ist äußerst stabil und zeichnet sich 
durch sehr gute Pflegeeigenschaften aus: sie ist 
bügelfrei, da die Längsstreifen permanent sind. 
Für WAVE wird swiss+cotton extra-langstapelige 
Supima-Baumwolle von höchster Qualität verwen-
det. Diese außerordentlich langen Fasern sind von 
allerfeinster Qualität. Verglichen mit einer durch-
schnittlichen Baumwollqualität sind sie um 40% 
strapazierfähiger. Das Gütezeichen swiss+cotton, 
das unser WAVE trägt, zeichnet höchste Qualität 
in der gesamten Schweizer Wertschöpfungskette 
aus. Die Herstellung verlangt Fingerspitzengefühl, 
handwerkliches Geschick und viel Erfahrung. Und 
genau diese Erfahrung weist die Schweizer Webe-
rei auf, die WAVE exklusiv für uns herstellt.

A40 Wave
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Cloqué
100% Baumwolle

Cloqué
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich.

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Produkte / product 

                                

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 5

WAVE A40 Col. 010 WAVE A40 Col. 117

Wave A40

CLOQUÉ UNI 607  
COL. 017

CLOQUÉ UNI 607  
COL. 010

CLOQUÉ UNI 607  
COL. 225

CLOQUÉ UNI 607  
COL. 305

JERSEY UNI 902  
Col. 010

1

1. AUFWIND 14412.217
2. AUFWIND 14412.215

2

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm



DESSINS / DESIGNS  

EN 
The romantic, wintry WINTERMORGEN design is made 
in Switzerland using a twelve-hand screen print on the 
very finest swiss+cotton fabric. It features a beautiful wa-
tercolour painting of a bright, snowy winter’s morning. 
The snow glistens in the sunshine: perfect weather for 
tobogganing, making a snowman or going for a walk. 
WINTERMORGEN is ideal for interiors with cosy Alpine 
flair. The swiss+cotton quality seal is a sign of the best 
quality cotton within the entire Swiss value chain. 

Coordinating items to complement the WINTERMORGEN 
design are available, including snug terry products and 
bathrobes.

DE 
Das romantisch-winterliche Dessin WINTERMORGEN, 
auf allerfeinster swiss+cotton-Baumwollqualität mit 
einem 12-Schablonen-Druck in der Schweiz hergestellt, 
bildet eine liebevoll gefertigte Aquarellzeichnung ab: 
Ein verschneiter sonniger Wintermorgen lässt den 
Schnee glitzern, lädt zum Schlittenfahren, Schnee-
mannbauen und Spazierengehen ein. WINTERMORGEN 
eignet sich besonders für Interieurs mit gemütlichem 
Alpen-Chic. Das Gütezeichen swiss+cotton zeichnet 
höchste Qualität in der gesamten Schweizer Wert-
schöpfungskette aus.   
 
Passend zum WINTERMORGEN-Dessin sind auch weite-
re Produkte wie kuschelige Frottierware und Bademän-
tel erhältlich.

B04 Wintermorgen
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Dazu passen / matching with

Produktdetails / product details 

Qualität / quality Satin
100% Baumwolle

Satin
100% cotton

Größen / sizes Erhältlich in europäischen Standardgrößen 
und maßgefertigt. Details siehe Preisliste. 
Deckenbezüge und Bettücher nur bis 240 cm 
Breite möglich. 

Available in standard European sizes and 
made to measure. For details see Price List.
Duvet covers and flat sheets are only possible 
up to 240 cm in width.

Verschlüsse / 
closure 

   

Konfektion / 
finishing

Produkte / product 

                              

   

Waschanleitung / 
care instructions 

 Preiskategorie / price category: 10

WINTERMORGEN B04  
Col. 010

Wintermorgen B04

JERSEY UNI 902 
Col. 254

JERSEY UNI 902 
Col. 252

JERSEY UNI 902 
Col. 225

SATIN UNI 105  
Col. 861

VICHY A75 
Col. 312

1

1. BENU REMIX 2039A.922
2. PURO 2041A.104
3. PURO 1005A.523
4. PURO 1005A.525
5. BANDA 80700.010.027

5

4
3

2

WINTERMORGEN 
B04.010.4

WINTERMORGEN 
2B040104

Bad / bath 

Stoffbreite /  
Fabric width:  
170 cm / 240 cm


