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Christian Fischbacher Kollektion - Bettwaren der Extraklasse
Angenehme Träume sind nicht nur eine Sache eines weichen Kissens der eines angenehmen Nachtlichts.

Christian Fischbacher - minimalistischer Stil nach nordischem Vorbild
Feine Bettwaren erfüllen einen doppelten Anspruch, wie die Kollektion von Christian Fischbacher  deutlich für Sie unter Beweis stellt. Beim ersten
Betreten des Schlafzimmers ist es nicht die weiche Matratze oder eine für die Jahreszeit passende Bettdecke, mit dem ersten Blick, der durch das
Zimmer und über die Einrichtung schwebt, bilden sich nicht nur Besucher einen nachhaltigen Eindruck.

Wie bei alltäglichen Bekanntschaften ist auch die Einrichtung eines Schlafzimmers mit dem ersten Blick durch den Raum maßgebend. Wie gut passen
Bettwäsche, Vorhänge und andere Einrichtungsgegenstände zusammen? Mit einer einheitlichen Einrichtung bietet sich ein harmonisches Bild. Sie
betreten das Schlafzimmer und nehmen die Stimmung auf. Bei den Bewohnern des Hauses ist der Effekt noch intensiver, als bei Besuchern, die sich mit
dem ersten Eindruck zwar eine Idee der Wohnung und der Personen verschaffen, die in ihr Leben, wer im Schlafzimmer entspannen möchte, sollte dabei
auf alle Ausstattungsaspekte achten.

Das Christian Fischbacher Sortiment - CF
Trotz eines deutlichen Stils, welcher sich im Sortiment CF von Christian Fischbacher (https://www.pacificohome.
ch/products?cat=Brands&subcat=CF%20by%20Christian%20Fischbacher&page=0&size=12) herauskristallisiert, ist ein facettenreicher Spielraum bei der
Einrichtung gegeben. Die verschiedenen Bettwaren für Bettdecken und Kopfkissen zeigen einen schlichten Minimalismus, welcher durch einheitliche
Farbtöne und klare Linien an der nordischen Schlichtheit, die sich in den letzten Jahren bei der Innenausstattung abzeichnete.

Die Wirkung der verschiedenfarbigen Bezüge entfaltet einzeln oder auch in Kombination eine erhabene Eleganz, welche sich in Schlafzimmern mit
Holzelementen, mit dominierenden Edelstahlflächen oder auch in einem modern gestalteten Raum gut entfaltet. Der Einsatz der Kollektion CF von
Christian Fischbacher liegt auch außerhalb der Schlafzimmergrenzen. Ob im Tagesbett, auf einem Sessel oder der Couch, überall dort wo Kissen die
Gemütlichkeit unseres Daseins erhöhen, zeigt sich das Potential, die Elemente der Kollektion einzusetzen. Ob Cremefarbe oder schicker und edler
grau-blau Ton, von hellen Nuancen bis hin zu schlichten und dennoch ausdrucksstarken, blassen Farben - Wer Wirkung erzielen möchte, ohne auf einen
farblich intensiven Eindruck zu setzen, ist mit der CF Kollektion von Christian Fischbacher gut beraten.

Ein Blick auf die Christian Fischbacher Kollektion zeigt, dass mit verschiedenen Mustern und Farbkombinationen die Elemente auf den gewünschten
Effekt ausgerichtet werden können. Wo in vielen Kollektionen die Extreme regieren und eine Mischung der Produkte nur schwer vorstellbar ist, zeigt das
Sortiment CF von Christian Fischbacher eine abwechslungsreiche Einheitlichkeit mit Potential, viele verschiedene Stile der Inneneinrichtung noch weiter
aufzuwerten.
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All unsere Leidenschaft für schöne, hochwertige Heimtextilien und Wohnaccessoires steckt in "Pacifico Home". Mit Pacifico Home bieten wir Ihnen den
unkomplizierten Online-Einkauf von Heimprodukten der unterschiedlichsten Materialien und Stilrichtungen. Ob puristisch-modernes Industriedesign,
romantisch-verspieltes Landhausleben oder die klassische, klare Linie - so verschieden die Stile, so gleich sind jedoch die Eigenschaften unserer
Produkte.
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