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Hochalp
DE/ Mit HOCHALP verschreiben wir uns 
ganz dem heimischen Kunsthandwerk. 
Für dieses farbenfrohe und detail-
verliebte Design haben wir Elemente 
aus Bauernmalereien des Appenzeller 
Brauchtumsmuseums in Urnäsch frisch 
arrangiert und in lebhaften Farben 
koloriert. Lassen Sie sich von ländlichen 
Alltagsszenen wie dem Heuen, der Ernte 
oder dem traditionsreichen Alpaufzug 
faszinieren – natürlich auf feinstem Satin. 

EN/ Our HOCHALP design is all about local arts and 
crafts. To create this colourful and detailed design, we took 
decorative agricultural paintings from a local museum pre-
sented in a modern layout and vibrant colours. The motifs 
feature scenes of everyday rural life, such as haymaking, 
the harvest and the traditional alpine cattle parade – all on 
the finest satin. 
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Säntis
A playful take on 
Appenzell tradition

Appenzeller Tradition in 
spielerischer Leichtigkeit

Säntis D15.010

dazu passt / matching with
Satin Uni 105.305
Crossover C19.010
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Shower towel Säntis 5116.010S67.140

mit passendem
with matching

SHOWER
TOWEL 
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DE/ Für das Design SÄNTIS bringen 
wir Appenzeller Tradition in spieleri-
scher Leichtigkeit auf unsere delikate 
Satinbettwäsche aus reiner Baumwolle. 
Motive aus alten Bauernmalereien wir-
ken durch viel Weissraum schwerelos 
und lebendig, romantisch und zugleich 
überraschend modern. Für diese 
charmante Bettwäsche hat sich unser 
Design-Team im Archiv des Appenzel-
ler Brauchtumsmuseums in Urnäsch 
umgesehen, ausgewählte Malereien 
digitalisiert und für unser Design neu 
arrangiert. Auch HOCHALP zeigt diese 
traditionsreichen Motivwelten und 
passt ideal zu SÄNTIS.
EN/ Our SÄNTIS design features a playful take on 
Appenzell tradition on our delicate pure cotton satin bed 
linen. The modern design featuring plenty of white space 
breathes new life and light into motifs from old decora-
tive paintings depicting scenes of rural life. Our team of 
designers visited a local museum and digitised and rear-
ranged some of the paintings in its archive to create this 
charming bed linen. HOCHALP features similar traditional 
motifs, making it an ideal companion for SÄNTIS.

Behind 
the Design  

Säntis



INSPIRATION 

Für die 
perfekte Kombination

Combine the 
perfect match

Alpstein

Alpstein D18.292

dazu passt / matching with 
1 Satin Trend 105.244  
2 Säntis D15.010
3 Hochalp D13.010

The 100% cotton jacquard weave 
cleverly combines tradition with 
modern appeal

Das Jacquardgewebe aus 100% 
Baumwolle verbindet gekonnt 
Tradition mit Moderne

3

1

2
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Penelope
Eine Ode an die Tradition der 
Kunststickerei in St. Gallen

A homage to St. Gallen’s tradition 
of decorative embroidery

Shower towel Penelope 5119.010S70.140

mit passendem
with matching

SHOWER
TOWEL 



DE/ Unser Design PENELOPE ist eine 
Ode an die jahrhundertealte Tradition 
der Kunststickerei in St. Gallen. Stich 
für Stich entsteht aus einem einfachen 
weissen Faden ein prächtiges Motiv, 
das mit lebendiger Tiefe die Blicke 
auf sich zieht. Gedruckt auf Satin aus 
feinster Langstapel-Baumwolle schei-
nen die Blüten und Blätter zum Greifen 
echt. Betten Sie sich in St. Galler Spitze 
und geniessen Sie puren Luxus.
EN/ Our PENELOPE design is a homage to St. Gallen’s 
centuries-old tradition of decorative embroidery. Stitch by 
stitch, a simple white thread becomes a stunning motif, 
with depth and life that catches the eye. Printed on satin 
made of the finest long-staple cotton, the flowers and 
leaves look real enough to touch. Bed down in St. Gallen 
lace for a luxury night’s sleep.

Behind 
the Design  

Penelope





Florentine C97.010 1 Satin Trend 105.032

1
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Orangerie
Vom erfrischend süssen Duft 
reifer Orangen durchweht

Sweet and refreshing as the 
scent of ripe oranges

1

Orangerie D08.244

dazu passt / matching with
1 Satin Trend 105.064 
2 Satin Trend 105.244  

2
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DE/ Sollten Ihre Träume demnächst 
vom erfrischend süssen Duft reifer 
Orangen durchweht sein, kann das 
nur an unserem Design ORANGERIE 
liegen. Unser Design-Team hat die 
farbenfrohen Früchte zunächst mit 
dem Pinsel auf Leinwand gebracht, 
bevor wir dieses eindrucksvolle Motiv 
auf Satin aus feinster Langstapel-
Baumwolle gedruckt haben. Selbst bei 
eisigen Temperaturen und in dunklen 
Winternächten sorgt dieses wunder-
volle Design für gute Laune. Gönnen 
Sie Ihrem Gemüt und Ihrem Zuhause 
einen satten Vitaminschub in Petrol 
und Orange.
EN/ For dreams as sweet and refreshing as the scent 
of ripe oranges, it has to be our ORANGERIE. Our design 
team took to canvas to paint the bright and beautiful fruit 
– and we printed the stunning design on satin made of the 
finest long-staple cotton. This wonderful design is the es-
sence of zest – even on cold and dark winter nights. Add a 
touch of petrol and orange to your home for a little added 
vitamin.

Behind 
the Design  

Orangerie





Waldboden
Pine cones, nuts and 
berries nestle among 
twigs and leaves

Tannenzapfen, Beeren und 
Nüsse verstecken sich unter 
Blättern und Zweigen

Waldboden (Jersey) D17.010

dazu passt / matching with
Satin Uni 105.861
Collier B82.010
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Winterwald
When crisp white snow 
covers the forest floor

Wenn blütenweisser Schnee 
den Waldboden bedeckt

Winterwald D20.010

dazu passt / matching with
Satin Uni 105.217
Satin Uni 105.861
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Winterwald D20.010R

mit passendem
with matching

BATH
ROBE 
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DE/ RUNWAY holt die Haute Couture 
von den Laufstegen dieser Welt in Ihr 
Schlafzimmer. Unser Design-Team hat 
zu Pinsel und Feder gegriffen und aktu-
elle Looks aus den Editorials mit histo-
rischen Silhouetten kombiniert. Daraus 
ist eine aussergewöhnliche Bettwä-
sche aus reiner Baumwolle entstanden, 
die zu neuen Outfits inspiriert.
EN/ RUNWAY brings haute couture home to your bed-
room. Our design team has picked up paintbrush and pen 
to present the latest trends from glossy magazines along-
side classic silhouettes from fashion history. The result is 
a beautiful pure cotton bed linen, designed to offer true 
style inspiration.

Behind 
the Design  

Runway



Runway
RUNWAY brings haute 
couture home to your 
bedroom

RUNWAY holt die Haute Couture 
von den Laufstegen dieser Welt 
in Ihr Schlafzimmer

Runway D19.010

dazu passt / matching with
Satin Uni 105.861
Felino B01.025



1 Satin Trend 105.065 taupe
2 Satin Trend 105.244 peacock
3 Satin Trend 105.122 flamingo
4 Satin Trend 105.032 blush
5 Satin Trend 105.064 acqua

SATIN & JERSEY
5 neue Trendfarben

5 new trend colours

5

3

2

1

4





Vogelschar
DE/ Vogelmotive wirken zwangsläufig 
opulent? Nicht bei unserer Bettwäsche 
VOGELSCHAR. Die handgezeichneten 
Motivgruppen aus Vögeln, Eiern und Fe-
dern sitzen praktisch schwerelos auf dem 
eleganten Satin. Der grosszügige Weiss-
raum um Eichelhäher, Buchfink und Gans 
verleiht diesem Design einen hauchzar-
ten Minimalismus, für den sich jede und 
jeder begeistern kann.

EN/ When it comes to bird patterns, simple can be beau-
tiful, too. Our VOGELSCHAR bed linen is proof. It features 
hand-drawn bird and egg motifs that land light as a feather 
on the elegant satin. The generous white space surrounding 
the jay, chaffinch and goose that adorn the design lends it a 
magnificent minimalist feel.



INSPIRATION 

Für die 
perfekte Kombination

Combine the 
perfect match

Unique

Unique D21.010

dazu passt / matching with 
1 Charisma C15.047
2 Satin Trend 105.244
3 Satin Uni 105.305

Each piece of bed linen a rare 
delight. Turn your bed into a 
UNIQUE work of art

Jede Bettwäsche ein Unikat. 
Mit UNIQUE verwandeln Sie 
Ihr Bett in ein Gemälde

3

1

2
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White Classics
All designs are also 
available in grey

Alle Designs sind auch 
in grau erhältlich

1 Avenue D49.010
2 Times Square D50.010
3 Manhattan D51.010
4 Broadway D52.010
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GREY 
CLASSICS



Urban Jungle
Straight lines from architectural 
designs combined with the organic 
shapes of the jungle

Statische Linien der Architektur 
verschmelzen mit den organischen 
Formen des Dschungels

Urban Jungle D02.010

dazu passt / matching with
Satin Uni 105.305
Satin Uni 105.054
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Prestige
Die Frottierwäsche in zeit-
loser Zurückhaltung

The terry towels
in timeless restraint

329 ocean 006 black

835 pearl

035 silver

010 white

261 wave

212 papaya

855 slate

851 navy

003 apricot

327 pebble

247 ivory

12
FARBEN

COLOURS 



Romance
Gives a little playful 
accent to all bathrooms

Verleiht jedem Badezimmer 
einen besonderen Blickfang

329 ocean 851 navy

035 silver

835 pearl

327 pebble

121 air

212 papaya

261 wave

828 blossom

247 ivory

401 denim

010 white

12
FARBEN

COLOURS 
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Legend
An opulent towel with 
outstanding softness

Eine opulente Qualität 
mit hervorragendem Griff

297 mud 875 graphite

351 dove

161 ciel

164 seagrass

157 sand

037 vanille

026 charcoal

137 cream

010 white

871 space

045 fog

12
FARBEN

COLOURS 



BATH 
RUG

Elegante
It is soft and fluffy on the 
front with chunky tufts on 
the back

Auf der Vorderseite ist er 
flauschig weich und auf der 
Rückseite grob getuftet

026 charcoal006 black

037 vanille 137 cream

212 papaya

327 pebble

003 apricot

329 ocean

851 navy

875 graphite

157 sand

871 space

247 ivory

164 seagrass
121 air

855 slate

161 ice

835 pearl297 mud 045 fog

351 dove

261 wave

035 silver

010 white
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Decken & Kissen
Custom sizes and fill 
weights are available 
on request

DE/ Die herrlich flauschigen Christian 
Fischbacher Bettwaren passen wunder-
bar zur leichten und exklusiven Bett-
wäsche. Wir verwenden ausschliesslich 
edelste Füllmaterialien und Stoffe von 
bester Qualität. Ob Daunen, Federn, Na-
turhaar oder Kunstfasern, die Christian 
Fischbacher Bettwaren-Kollektion deckt 
alle Schlafbedürfnisse ab und garantiert 
ein luxuriöses Schlaferlebnis.

EN/ The wonderfully fluffy Christian Fischbacher bedding 
is a perfect match for the lightweight and exclusive bed 
linen. We use only the finest filling materials and fabrics of 
the best quality. Whether down, feathers, natural hair or 
synthetic fibres, the Christian Fischbacher bedding collec-
tion covers all sleeping needs and guarantees a luxurious 
sleeping experience.

Kundenspezifische Grössen 
und Füllgewichte sind auf 
Wunsch möglich
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Naturhaar & Kunstfaser / natural hair 
and synthetic fibres

Swiss Batist & Seide / swiss batist & silk

SWISS QUALITY
Wir verwenden nur 
edelste Materialien

We only use high 
quality materials

Daunen & Federn / down & feathers



Christian Fischbacher Bed & Bath AG 
Mövenstrasse 18 
9015 St. Gallen 
Switzerland

info@christianfischbacher.com

© Christian Fischbacher Bed & Bath AG, 
2022 All Rights Reserved. 

WWW.CHRISTIANFISCHBACHER.COM
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