
Textile collection



„Das Glück liegt in den kleinen Dingen“ – so eine bekannte Redensart. 
Wie ein gemütlich eingerichtetes Haus mit Erinnerungen und Dingen, die uns wichtig sind. Hier wird Platz geschaffen 
um unserem Geschmack und unserer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Räume, die uns ein Stück widerspiegeln und in 
denen wir uns einfach glücklich fühlen. 
Pure Freude versprüht auch die Indes Kollektion „Happiness“ und bringt eine große Portion gute Laune in die eigenen 
vier Wände. Mit den bunten Designs Smile, Happiness, Sprinkle und Shine ist Fröhlichkeit und Heiterkeit Programm. 
Die farbenfrohen Drucke versprühen Lebensfreude und beleben jeden Raum mit ihren aufgelockerten und bunten Mustern. 
Durch die Vielfarbigkeit ist es ein Leichtes die Stoffe zu jeder vorhandenen Farbe zu kombinieren. Oder das neue Farb-
konzept wird bunt – für ganz Mutige! Der eigene Lieblingsraum lässt sich so im Handumdrehen gestalten.

It is often the small things in life that makes you happy, like a pleasantly furnished house 
with mementos and personal memories. We are making room for our own ideas 
and are creating our own atmosphere.  Rooms that are a kind of reflexion of 
ourselves just make us feel happy. The Indes collection „Happiness“ 
is full of joy and transports a great deal of good spirits into our own 
environment. 
The designs Smile, Happiness, Sprinkle and Shine are a 
guarantee for cheerfulness and enjoyment. 
The colourful prints are expressing a love of life and brighten 
up every room with their vivid patterns. These multicoloured 
fabrics can easily be combined with existing colour schemes or 
used as a wild potpourri of colours. Your favourite place in the 
house can be designed in no time according to your ideas.

Smile

Sprinkle

Shine

Happiness



Wir lassen 

   Farbe     regnen
Let the
  colours flow

Deko/ decoration fabric: Happiness 4435-05 Purple
Inbetween (180° gedreht verarbeitet): Sprinkle 4436-04 Orange
In this picture the design „Sprinkle“ has been turned upside down



Happiness

Deko/ decoration fabric: Happiness 4435-29 Lagoon



Zubehör
dickes Papier z.B. Aquarellpapier

Aquarellfarben
Pinsel

Wasser
Schwamm

Küchenrolle

What do you need?
Thick sheet of paper (Watercolour paper)

Watercolours
Brushes

Water
Spunge

Kitchenpaper

Werden auch Sie kreativ und gestalten Sie 
passend zu der Fensterdekoration Ihre 
eigenen Bilder.
Wie das geht zeigen wir Ihnen in einfachen 
Schritt für Schritt Anleitungen.

Be creative and design your own painting to 
match your window decoration.
We are showing you step by step how to do it.

Mit dem Schwamm das Papier anfeuchten. Anschließend mit unterschiedlich breiten Pinseln die 
Aquarellfarben in horizontalen Streifen auftragen und verlaufen lassen.
Dampen the paper with the wet spunge. Straight after that draw horizontal stripes with different 
size brushes and leave to disperse.

Farbe antrocknen lassen und weitere 
Streifen mit schmalen Pinseln zeichnen.
Benutzen Sie hierzu max. 3 Farben.
Leave colour to dry and then add more 
stripes with narrow brush. Use 3 colours max.

Hier von hell nach dunkel arbeiten. Den 
Pinsel vorher in Wasser und anschließend 
in die Aquarellfarbe tunken und das Papier 
besprenkeln.
Work your way from light colours to dark 
ones. Dip the brush into water and then 
dunk into the watercolour and sprinkle the 
paper with colour.

Weitere Farben mit viel Wasser auf das 
Papier sprenkeln, so dass die Farben ver-
laufen. Zwischendurch trocknen lassen und 
nun eine weitere Schicht malen. Aus dem 
Muster lassen sich wunderbar Formen wie 
z.B. Schmetterlinge schneiden.
Sprinkle more colours with plenty of water 
onto the paper and let them disperse. 
Leave to dry and add another layer of 
splashes. This allover design can be used 
to cut out shapes like butterflies etc..

Die Idee hinter der Blume ist, möglichst oft 
die Farbe zu wechseln. So z.B. jedes 
Blumenblatt in einer anderen Farbe malen. 
Die Farben können gerne ineinander laufen.
The idea behind this technique is to change 
the colour as often as possible. 
For example use a different colour for each 
petal. Colours are welcome to dispers into 
one another.

Als Blütenkelch etwas Farbe in die Mitte 
spritzen. Jetzt können die Blätter gemalt 
werden. Anschließend nur mit Wasser die 
Farben nachzeichnen, so dass die Farbe 
weiter zerläuft.
To complete the blossom sprinkle some 
colour in the centre. Now draw the leaves. 
Finish by tracing the contours with a brush 
just using water so the colours disperse 
even more.

Do It Yourself



Smile

Inbetween: Shine 4437-10 Lagoon

Deko / decoration fabric: Smile 4434-13 Orange



Eichendorffstraße 2 • D-51709 Marienheide
contact@indesfuggerhaus.de 
www.indesfuggerhaus.de

 follow us on 

 indesfuggerhaus.com

          facebook.com/indesfuggerhaus

          homify.de

 pinterest.com/indesfuggerhaus         

Wir haben Freude an Stoffen – immer wieder sind wir fasziniert von den scheinbar 
unendlichen Möglichkeiten an Kombinationen. Während der Kollektionsentstehung werden mit viel 
Kreativität neue Dessins entwickelt die gezielt auf ideal dafür geeignete Qualitäten umgesetzt 
werden. So hatte man bei der Entwicklung der „Happiness“-Kollektion besonders viel Freude an der 
kreativen Umsetzung, um die volle Palette an Farben auszuschöpfen und spannende Designs zu 
schaffen. Und dies verkörpert die Kollektion mehr als deutlich. Be happy!

Fabrics are our passion  – time and time again we are fascinated by the seemingly endless 
possible combinations. Within the process of developing a collection, new designs come to life with a 
high level of creativity to suit just the right base cloth quality. In the making of the „Happiness“ 
collection a vast amount of fun has been experienced. With a full colour palette, exciting designs 
have been born and the collection’s impact expresses this very clearly. Be happy!


