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Summer Breeze
  & Ladybirds

SOLEIL blanc  l  Plaid STAY honey  l  Frottier COSHMERE thyme

Mit ihren ganz eigenen Launen streichelt 

sie uns mal sanft und warm über  

die Haut, mal stürmisch und frisch.

In dieser Kollektion nehmen wir Sie mit 

auf stoffgewordene Streifzüge 
durch frühlingshaft-sommerliche Natur-

schönheiten.

Jedes Design, liebevoll und sorgfältig 
von Hand gezeichnet mit dem  

Blick für besondere Details, ist eine  

Erinnerung an einen schönen Naturtag.

 Machen Sie Ihr Zuhause zu etwas 

Einzigartigem – Ihrem persönlichen  

Ort der Erholung, des Ausruhens, aber  

auch des Neubeginns an jedem Tag  

und in jeder Nacht.

 Wo finden Sie Ihr persönliches 
Naturglück, wenn die ersten Sonnen-

strahlen und das zarte Grün die  

heitere Frühlingsstimmung versprühen?

Ist der heimische Garten Ihr indivi- 

dueller Rückzugsort, in dem sich 

artenreich vertraute Flora und  

Fauna präsentieren, sind es die wilden  

Blumen- und Wiesenfelder in Ihrer  

Umgebung mit ihrem bunten Blüten-
zauber und dem zarten Dufterlebnis  

oder fühlen Sie sich in den Weiten  

der Wälder mit dem vertrauten Vogel- 

gezwitscher wohl und entspannt? 

Im Naturparadies geniessen wir be- 

wusst den Moment mit all unseren 

Sinnen oder lassen uns auch gerne  

gedankenversunken treiben – gleich  

einer unverhofften Sommerbrise.  



SOLEIL blanc  l  UNI blanc  l  Plaid STAY honey



Soleil

 Die majestätischen Blütenköpfe 

  der Sonnenblume, 
mit ihren kräftig gelben Blütenblättern, 

  strecken sich der Sonne entgegen.

 Sie zelebrieren die Unbeschwertheit 

dieser Jahreszeit – versprühen Fröhlichkeit 

  und pure Lebensfreude. 

   Ausladende Blätter 
 aus tiefem Seegrün, 

    leuchtendem Smaragd 

  und hellem Jade 

 reihen sich in den Blütentanz ein.

Passende Unifarben: blanc, menthe, palmier
Technik: Aquarell



Morgenmantel MAY bleu



May

MAY blanc – bleu  l  APRIL bleu  l  UNI menthe

MayMayMayMayMayMayMay

  Ein eleganter Fliedertraum 
mit detailreichen, filigranen Dolden 

   an denen sich zarte Blütenköpfe 
 dicht aneinanderreihen.

   Die eindrucksvollen Fliederblüten 

verzaubern mit ihrer Blütenpracht 
  und ihrem leicht betörenden Dufterlebnis, 

 das mit jedem Windstoss 

   davongetragen wird.

Passende Unifarben: lune, menthe, palmier
Technik: Aquarell



April

  Raffinierte 

Kombination 

  an floraler 
 Verspieltheit

 mit 

  grafischer 
Linienstruktur.

Passende Unifarben: lune, menthe
Technik: Aquarell

APRIL bleu  l  UNI palmier  l  Coverlet CASTELLANO blanc



APRIL bleu  l  UNI palmier  l  Coverlet CASTELLANO blanc



Pina

 Skizzenhaftes Einfangen 

  eines wilden Naturgartens:

Zarte Sonnenblumen 

  neben filigranem Farn, 

 unzählige Kleeblätter 

zwischen süss duftenden Erdbeeren.

 Die Pinselspitze 

in den Farbkasten tunken und 

  leichthändig die Blütenblätter 

 kolorieren.

Passende Unifarben: fjord, limette, orchidée
und Farbakzente mit Aquarell

Technik: Zeichnungen mit Fineliner



PINA blanc  l  UNI framboise



NINO blanc  l  UNI blanc



Nino

  Mit dickem Pinsel 

    über das Blatt Papier kreisen 

und grosszügige, organische Flächen 
   entstehen lassen.

  Kreise treffen aufeinander, 

 berühren sich und 

   lassen neue Farben zu.

  Frisches Himmelblau, 

    ein warmer Sandton, 

 tiefes Rot, pudriges Rosa 

     und ein lebendiges Grün 

 vereinen sich zu einer individuellen, 

    spannungsvollen Komposition.

Passende Unifarben: glace, rose, colombine
Technik: Gouache



NINO blanc  l  UNI palmier



NINO blanc Plaids STAY honey – jade – powder



Plaid MILO blue

Plaids in hochwertigsten, 

 natürlichen Materialien können  

anschmiegsame Begleiter, 

  freche Farbtupfer und 

 dekorative Highlights sein.

 Setzen Sie neue, 

frühlingsbunte Akzente 
  in Ihrer Umgebung.

Unvergleichliche Momente



CHIRP vert



CHIRP vert  l  UNI fjord  l  Coverlet CASTELLANO blanc  l  Plaid JORIS grey



CHIRP vert

Chirp

   Akrobaten der Lüfte:

 Vielfältige aquarellierte Vögel tummeln  

sich mitten im grünen Blattwerk.

  Ob neugierig schauend, 

neckisch oder elegant davonfliegend –  

   alle führen ihr  

  schönstes Federkleid aus.

 Schimmernde Kupfertöne mischen

  sich mit Zitronengelb, edles Petrol 

 wird in federleichter Manier 

   fast zu Türkis. 

Passende Unifarben: lune, menthe, fjord
Technik: Aquarell



Das Beste für Ihre Haut und  

 Ihren individuellen Verwöhnmoment  

  im Badezimmer – 

mit neuen Farben des Coshmere Frottiers.

 Zum Reinkuscheln 
   und Wohlfühlen.

Fühlbare Momente

Frottier COSHMERE blanc – menthe – beige  l  Turban Towel COSHMERE blanc



 Beige
schafft natürliche 

  Eleganz.

Turquoise
  bringt sommerliche 

 Frische.

Coshmere Frottier 
in neuen Farben

Frottier COSHMERE beige – turquoise – blanc – thyme – menthe – ivoire



Morgenmantel MAY bleu

Kinderkapuzen- und badetuch LUCKY blanc  l  Frottier COSHMERE thyme – blanc



Lucky

Persönlicher Glücksmoment:

   Das strahlende Weiss 

zieht magisch und kontrastreich 

    die leuchtend roten, 

 tanzenden Himmelsbooten an.

 Zarte, vierblättrige Kleeblätter 
in kräftigem Grün gesellen sich dazu 

  und verdoppeln das Glücksgefühl.

 Könnte ein Sommertag
   schöner beginnen?

Passende Unifarben: menthe, palmier, thyme
Technik: Aquarell



LUCKY blanc  l  Kinderkapuzentuch LUCKY blanc  l  UNI cayenne – palmier – blanc

LUCKY blanc  l  Kinderbadetuch LUCKY blanc



SAM blanc  l  CHARLES multicolor  l  RITZ marine  l  UNI savane – cayenne

SAM blanc  l  RITZ marine  l  UNI savane – cayenne – blanc  l  Plaid MILO blue



Sam

 Lebendig und stürmisch,  

wie der Wind vor einem Sommerregen, 

  wirbeln die unzähligen Pinselstriche 
 in Anlehnung an Blütenblätter 

  durcheinander.

   Ein pulsierendes Muster 
mit Farbtönen aus blassem Rosé, 

 warmem Beige und kühlem Mintgrün, 

  in das sich tiefes Anthrazit, 

 kräftiges Orange und leuchtendes Blau 

   mischen.

Passende Unifarben: blanc, nuage, rose, perle, fjord
Technik: Aquarell



ORLANDO multicolor  l  CHARLES multicolor  l  UNI perle



CHARLES multicolor (links)  l  ORLANDO multicolor (rechts)  l  Plaid STAY jade

Leichtes Sommergefühl

 Moderne Streifenliebe in 

   frühlingsfrischen Pastellfarben

  mit Charles und Orlando:

Mal reduziert und leicht mit schmalen Streifen, 

   mal grosszügig und sportiv elegant 

 mit fein durchbrochenen breiten Streifen.

  Die Popeline Qualität ist 

    seidig weich auf der Haut – 

 perfekt für Ihren Schlaf im Sommer.
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Bettwäsche ist wie Kleidung. Gut, wenn man solide Vielfalt im Schrank hat, die man nach Saison 
und Stimmung kombinieren kann.   l  Text: Ulrike Wilhelmi

Der Winterschlaf ist zu Ende. Während wir uns 
behutsam aus dicken Wollpullis, warmen Socken, 
kuscheligen Daunendecken und anschmiegsamer 
Flanellbettwäsche schälen, wächst die Vorfreude 
auf den Frühling. Wir sehnen uns nach Sonne und 
Unbeschwertheit. Nach dem Duft von frischem 
Grün, Maiglöckchen und Flieder. Jetzt ist der ideale 
Zeitpunkt, um im Schrank schon mal die leichten 
T-Shirts und Strickjacken in die erste Reihe zu schie-
ben und genauso die entsprechende Bekleidung 
für das Bett. Bei Schlossberg ist das zum Beispiel 
die Qualität Satin Noblesse. Eine feine merzerisierte 
Baumwolle mit glatter, angenehm kühler, matt-
glänzender Oberfläche. Und weil wir gerade ein-
mal mehr gespürt haben, wie wichtig nicht nur ein 
behagliches Zuhause, sondern auch eine intakte 
Umwelt ist, hat das Traditionsunternehmen erneut 
entschieden, für drei neue Designs der Linie Casual 
Luxury nämlich RITZ, EMILY und JUDY die bewährte 
Satin-Qualität in 100% Bio-Baumwolle umzusetzen. 
Denn die wird mit weniger Wasserverbrauch und 
ohne Pestizide und Insektizide angebaut. Erfolg-
reicher Vorreiter war im vergangenen Jahr die von 
Nachwuchs-Designern der Hochschule Luzern 
gestaltete Kollektion SOMNIA.

Die Organic-Newcomer sind klassische Block-
streifen, fröhliche Pünktchen sowie dezente Blätter 
in luftigen Tönen von Blau über Zartgrün bis Beige, 
also unkomplizierte Wohlfühl-Basics. Wie die Lieb-
lingshemdbluse, mit der man einfach immer gut 
angezogen ist. Möchte man sie aufpeppen, nimmt 
man ein buntes Seidentuch. Bei der Bettbekleidung 
bieten sich Unis an oder die fantasievollen Blüten, 
Figuren und Grafiken der Linie Living Colors. 

Jedes dieser Motive wird im hauseigenen Atelier 
in Turbenthal mit dem Aquarellpinsel oder anderen 
Zeichenstilen entworfen. Wer unsicher ist, was Farb-
wirkungen und Kombinationen angeht, findet auf 
der Website von Schlossberg wertvolle Tipps von 
Susanne Krebs, Head of Design & Product Manage-
ment. Mit dem «Mix and Match» Prinzip lassen sich 
so immer wieder neue Looks kreieren. So wird die 
hochwertige, von Hand gefertigte Bettwäsche noch 
langlebiger. «Neben der Bio-Baumwolle ist das für 
uns ein weiterer wichtiger Aspekt in Sachen Nach-
haltigkeit», so Product & Sustainability Manager 
Larissa Keller. «Wir denken das Thema ganzheit-
lich und es ist für uns ein kontinuierlicher Prozess!» 
Sollte der Geschmack sich je ändern, kann man 
die Garnituren auch nach vielen Jahren mit gutem 
Gewissen weitergeben. An die eigenen Kinder 
oder, wie jüngst im Rahmen eines Pilotprojektes 
mit der Schweizer Hilfsorganisation «Winterhilfe», 
an bedürftige Menschen.

Wenn sogar nachts die Temperaturen wieder in den 
zweistelligen Bereich klettern, sollte man nicht nur 
die Bettwäsche, sondern ebenfalls die Bettinhalte 
anpassen. Denn dann sind geringeres Eigengewicht 
und herabgesetzte Wärmewirkung gefragt. Der 
Wechsel von Winter- und Sommerbett ist eine gute 
Gelegenheit, Daunen- und Federfüllungen profes-
sionell reinigen und aufbereiten zu lassen. Danach 
sind sie wieder bauschige, luxuriös knisternde 
Wolken, in die man sich im kommenden Winter 
wohlig hineinschmiegen kann. Und natürlich über-
dauern Kissen und Duvets länger, wenn sie richtig 
gepflegt werden. Einen entsprechenden Service 
bietet Schlossberg seit letztem Jahr an. 

Jeder Kissen- und Duvetbezug wird im nahen 
europäischen Raum von versierten Fachkräften 
unter modernsten Arbeitsbedingungen auf Mass 
zugeschnitten und konfektioniert. Dazu gehört auch 
das Anbringen kleiner Stoffschlaufen mit Druck-
knöpfen an den inneren Ecken der Duvetbezüge. 
Durch diese kann der Bezug am Bettinhalt fixiert 
werden, damit sich dieser im Laufe der Nacht nicht 
in Richtung Fussende verabschiedet. Nicht zu-
letzt sind es auch solche cleveren Details, die das 
Schlafen in Schlossberg Bettwäsche das ganze 
Jahr über zum erholsamen und nachhaltigen 
Genuss machen.

Nachhaltigkeit umfassend zu denken, bedeutet für 
das Unternehmen übrigens ebenso, an das öko-
logische Bewusstsein der Mitarbeitenden zu 
appellieren. Vor einigen Monaten wurde etwa für das 
tägliche Trinkwasser ein spezieller Hahn installiert, 
der es filtert, nach Wunsch mit Kohlensäure versetzt 
oder erhitzt. Diese praktische Zapfstelle spart jähr-
lich rund 4'500 PET-Flaschen ein. Aus der Spedi-
tion werden anfallende Plastikabfälle wie Folien 
oder Umverpackungen seit Kurzem zu einem nahe-
gelegenen Recycler gebracht. Auch die Kunden holt 
man mit ins Boot: Nach der ersten 60-Grad-Wäsche 
sollten Laken und Garnituren nur noch bei 40 Grad 
in die Waschmaschine, es sei denn, sie sind stark 
verschmutzt. «Die Leuchtkraft der Farben bleibt auch 
bei höheren Temperaturen erhalten, aber jedes Grad 
weniger schont die Energieressourcen», betont 
Larissa Keller.

Nachhaltigkeit hat viele Facetten

Wir denken das Thema ganzheitlich 
    und es ist für uns ein 

kontinuierlicher Prozess!

  Larissa Keller, Product & Sustainability Manager



Natürlich 
– Satin Organic

Die gewonnenen, erstklassigen lang- 

stapeligen Baumwollfasern lassen sich 

zu einem leichten, dichten Stoff verar-

beiten. Somit fühlt sich der Schlossberg 
Satin Organic wunderbar glatt  

und geschmeidig auf Ihrer Haut an und 

besticht durch seinen unvergleichlich 

schönen und edlen Glanz.

 Neben Impulsen für Neues stellen 

wir Ihnen Bettwäsche-Designs an 

klassischen Blockstreifen, romantisch 

verspielten Blütenblättern und zartem 

Punkte-Tanz in dezent natürlichen  

Farben vor.

 Das hohe Qualitätsbewusstsein 
und der damit verbundene Einsatz aus-

gewählter, feinster Materialien prägen 

das exklusive Niveau von Schlossberg 

und unseren Produkten.

Mit Blick in die Zukunft, einer unter- 

nehmerischen Verantwortung für  

die Umwelt und für Nachhaltigkeit 
lanciert Schlossberg drei neue  

Bettwäsche-Designs in hochwertigster 

Bio-Baumwoll-Qualität.

 

Bio-Baumwoll-Pflanzen sind ein 

natürlich nachwachsender Rohstoff, der 

Ressourcen schont und die Biodiversität 

erhält.

EMILY beige – blanc – anthracite – gris  l  Plaid MILO brown  l  Coverlet CASTELLANO blanc  l  Schlossberg WASCHMITTEL



RITZ beige – argent – marine



RITZ beige – argent  l  UNI perle  l  Plaid MILO brown

Mit diesen Bettwäsche-Designs  

möchten wir Ihnen viel- 

seitige Inspirationen schenken 

und Schlossberg Produkte  
in hochwertigster Bio-Baum-
woll-Qualität noch nach- 

haltiger machen.

Wir denken ganzheitlich für  
Qualität und Nachhaltigkeit.



JUDY vert – beige  l  RITZ beige  l  UNI blanc  l  Plaid MILO brown



JUDY vert – bleu – beige




