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wir freuen uns, Ihnen mit diesem Heft erst-
mals Inspirationen für Ihr Zuhause zum 
Schmökern geben zu können.

Winter und Weihnachten als Jahreszeit bie-
tet sich für die Erstausgabe an, denn beson-
ders wenn es draußen kalt und ungemütlich 
wird, sehnen wir uns nach Gemütlichkeit,
Wärme und Geborgenheit in unserem Heim. 

Da jeder aber unter Gemütlichkeit etwas 
anderes versteht, haben wir uns für Sie ganz
unterschiedliche Wohn- und Dekorations-
ideen ausgedacht. Mal eher puristisch, mal 
opulenter, aber auch natürlich, romantisch, 
oder nostalgisch. Wir denken, dass bestimmt 
auch für Sie etwas dabei ist. 

Lassen Sie sich inspirieren. Wir sind ge-
spannt, wie es Ihnen gefällt.

Herzlichst,
Ihre Anita Cremer-Heydasch

und Ihr Stoff fabrik-Teamd Ih S fff b ik T
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Urgemütlich, wenn es kalt wird.
In der Stoff fabrik erwartet Sie dieses Jahr ein kleiner
Weihnachtsmarkt mit rustikalen Marktständen, gro-
ßem Holzschlitten, geschmücktem Weihnachtsbaum
und einem Weihnachtsmann-Fahrgeschäft für die
ganz kleinen Besucher. Da können Sie viel stöbern und 
entdecken, damit Sie daheim den Winter wohlig ver-
bringen und das Warten auf das Christkind verkürzen
können. Wir laden Sie ein, bei leckerem Apfelpunsch
und Adventsgebäck diese Atmosphäre  zu genießen.

Weihnachten ist für viele ein Fest, bei dem es gemüt-
lich und traditionell zugehen darf mit grob geschnitz-
tem Holz, stimmungsvollen Teelichtern und liebevol-
len Anhängern und Nikolausstiefeln aus Stoff .

St. Moritz

Viele neue Stoff e wie
grobe Baumwoll- und
Leinenstoff e, Lederopti-
ken im Vintagestil,
Muster wie Vichyka-
ros, tradionelle Hirsch-
motive, nostalgische 
Schlittenmotive und
Weihnachtsmotive in
Gobelinoptik schmü-
cken dabei Kissen, Ti-
sche und Fenster. 
Spitzen, Bänder und Ap-
plikationen bringen den 
letzten Schliff .
Die Farben sind dabei 
klassisch wie Beige,
Braun und Rot.

UU

Vi e

444444444444444444444444444444444 55555555555555555555555555555555555555555555555555



God Jul
Dekorieren nordisch gemütlich.
In weiten Teilen Skandinaviens wird es lange Zeit im
Jahr kaum oder nur recht kurz hell. Da es die Skandina-
vier zu Hause natürlich trotzdem gerne hell, frisch und 
lichtdurchfl utet haben möchten, holen sie sich mit ih-
rer hellen Einrichtung und Raumgestaltung Licht und
„Sonne“ ins Heim.

Der skandinavische Stil ist funktional, einfach und
trotzdem gemütlich. Es ist ein Wohnen zwischen na-
türlicher, reduzierter Formensprache und schönen 
kleinen Details.

Kissen, Tischläufer und
Fensterdekorationen
sind eher schlicht ge-
halten. Die Dekoration
liegt im Detail. Eine off e-
ne Kantenverarbeitung 
zeigt Mut zur Lässigkeit.

Stoff neuheiten aus  
Baumwolle, Leinen und 
Wolle zeigen sich in gro-
ben rustikalen Optiken  
in Creme, Beige und 
Grau. Die Muster sind 
von der Natur inspiriert, 
wie Astmotive.  Weißes 
Porzellan, Zink und hel-
les Holz runden das The-
ma ab.

6 7



FROZEN

Puristisch edle Atmosphäre
Kühle Blau- und Grautöne in den verschiedensten
Schattierungen scheinen in eine gefrostete Schnee-
landschaft zu entführen. Eine subtile Spannung ent-
steht durch metallischen Glanz neben gefrostet mat-
ten Oberfl ächen. Hier ist weniger mehr und jedes Teil
wird mit Sorgfalt gewählt. Ein echter Tannenbaum ist
nicht immer zu sehen sondern tritt vielleicht nur stili-
siert als Metallgestell oder als weiße Äste in einer Vase
auf. 

Unsere Stoff e spielen mit Matt-Glanz-Eff ekten. Teils
schimmern sie an sich wie Wasser, teils sind sie von
schillernden Pailletten überzogen oder sogar silbrig
glänzend. Die Muster sind grafi sch wie Streifen, Krei-
se und Vierecke. Accessoires aus glänzendem Metall
und Glas lassen die Atmosphäre funkeln und glitzern.
Schneekristalle und Schneebälle von der Decke hän-
gend oder auf dem Tisch verteilt unterstreichen das
edle  Thema.
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Rosenthal meets Versace Ikarus Vanity 
Es ist das bekannteste Motiv und ein Original-
entwurf des legendären Gianni Versace. Was 
bereits in der Mode und im Bereich der Home 
Collection erfolgreich ist, hat Rosenthal auf ed-
les Porzellan übertragen. Ein „Must-have“ für alle 
Liebhaber der typischen Versace-Opulenz. 

Die klassischen Farben Schwarz und Gold stehen 
für zeitlose Eleganz und luxuriöses Understate-
ment. Samtig, seidig glänzend bis hin zu gelackt 
sind die Stoff e und spielen dabei subtil mit Matt-
Glanz-Eff ekten. Auf der einen Seite sind die Mo-
tive modern geometrisch mit Streifen und Mä-
andern und auf der anderen Seite sind sie üppig 
ornamental bis hin zu Tierfell-Motiven.

Bei der Konfektion wird
gespielt mit Uni- und
dekorativen Flächen. So 
werden z. B. Stoff e in
Felloptik als Keder oder
Paspeln an schwarze
Kissen und Stuhlhus-
sen genäht. Auf Kissen 
dürfen die Motive auch
gerne mittig zentriert
gezeigt werden.

LUXUS in SCHWARZ-GOLD

Wir danken der Fa. Rosenthal, Selb, für die freundlichen Leihgabe.
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Romantisch und zart
Unsere Zeit ist von Tech-
nik und virtuellen Wel-
ten bestimmt. Von da-
her ist es verständlich,
dass wir uns im Gegen-
zug, nach Entschleuni-
gung, alten Werten und
nostalgischer Romantik 
sehnen. Zu Großmut-
ters Zeiten war die Welt
noch in Ordnung, über-
sichtlich und roman-
tisch stressfrei.
Wir durchstöbern den
Dachboden und packen
wieder die alten Briefe,
Postkarten, Tagebücher,
Poesie- und Fotoalben
unser Großmütter aus.

Die Wohnung darf hier 
etwas üppiger dekoriert 
sein mit wertvollen Gar-
dinen und Vorhängen, 
vielen unterschiedli-
chen Kissen und Acces-
soires.

Samtige und seidige 
Stoff e, Spitzenmotive, 
kostbare Stickereien 
und Glitzersteine ge-
hören ebenso dazu wie
traditionelle Toile-de-
Jouye Muster. Die Far-
ben sind hell, zart und 
pastellig wie Creme, 
Rosé, Mauve und Lind-
grün.Nostalgie

12121212212121222121222 1313131313131313131313131313



IMPRESSUM

Herausgeber:

Die Stoff fabrik
Karl-Reichel-Str. 27
95237 Weißdorf
Tel. 09251 876 288
www.diestoff fabrik.de

Öff nungszeiten:

Mo - Fr 10-18 Uhr
Sa    9-15 Uhr

Verteilung:

Kostenlose Zustellung an
alle registrierten Kunden

Magazin-Team:

Projektleitung: Anita
Cremer-Heydasch; 
Styling: Simone Lenk;
Konzept, Fotos, Umset-
zung: TRENDagentur 
Gabriela Kaiser

Abdruck von Artikeln und 
Bildern, auch auszugs-
weise, nur mit ausdrück-
licher Genehmigung des
Herausgebers.

Alle im Heft abgebilde-
ten Produkte erhältlich 
solange der Vorrat reicht.
Irrtümer und leichte 
Farbabweichungen 
vorbehalten.

Marrakesch

Orientalisch mystischer Charme macht sich in 
unseren Wohnzimmern breit. Ein traumhaftes 
Wohnen wie in 1001 Nacht. Die Exotik orienta-
lischer Fremdheit kombinieren wir ganz zeitge-
mäß mit unserem reduziertem Industriemini-
malismus. Die Farbenpracht ist leuchtend mit 
warmen, satten Gewürztönen, gebranntem Ter-
rakotta, Orange, Gold, Braun und Pink. 
Stoff e sind hier ein wichtiges Thema - viele Kis-
sen liegen lässig auf der Couch oder auf dem 
Boden. Betten haben verspielte Himmel und 
Überwürfe, auch Paravents werden mit Stoff en 
bespannt.

Die Stoff e zeigen
sich seidig, glän-
zend und pracht-
voll. Ornamente,
Paisleys, verspielte
Streifen und kleine
Jacquards stehen 
neben Unis und
Fransen. Ein bun-
ter Mix an Stoff en
darf hier neben-
einander stehen.
So werden unter-
schiedliche Kis-
sen miteinander
kombiniert oder 
Vorhänge mit ver-
schiedenen Mus-
tern zusammen
arrangiert.
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Tischwäsche, Kissen  und 
Fensterdekorationen sind 
aus verschiedenen  lieblichen 
Stoff en zusammen gepatcht, 
haben Applikationen, sind 
mit Bändern und Rüschen 
verziert. 

Candy
Weihnachtsbäume mit Zuckerstan-
gen, Lollies und Törtchen. Bis ins 
kleinste Detail wird hier liebevoll 
verziert und dekoriert wie beim Kon-
ditor, der seine Torten mit Kirschen 
und Sahnehäufchen garniert.

Uni und gemusterte
Stoff e in Weiß, Rosa,
Pink, Türkis, Gelb und
Limonengrün werden
fröhlich miteinander
kombiniert. Punkte,
bunte Streifen und Blu-
men bringen auch im
Winter gute Laune in Ihr
Zuhause.


