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Values that combine – stylishly and enchantingly

It is the mixture of the tradition and the modern, of extravagance and naturalness, that makes the collection from weis-
sfee so exceptional. Extensive experience, enthu-siasm and a passion for the craftsmanship of embroidery, coupled with
imagination, an innovative spirit and the highest expectations of quality, form the basis of our craftsmanship. Elegance
and textile luxury of the highest standard for demanding people.

Werte, die verbinden – stilvoll und zauberhaft 

Es ist die Mischung aus Tradition und Moderne, Extravaganz und Natürlichkeit, die die Kollektionen von weissfee so
außergewöhnlich macht. Langjährige Erfahrung, Begeisterung und die Passion für das Handwerk der Stickerei, gepaart
mit Phantasie, Innovationsgeist und höchsten Qualitätsansprüchen bilden die Basis für unsere Handwerkskunst. Eleganz
und textiler Luxus auf höchstem Niveau für anspruchsvolle Menschen weltweit. 
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White Paradise

Savoir vivre – lace, a material with a great past, with unlimited style and every potential for the future. Highly valued by
our customers, White Paradise uniquely embodies the skill of the needle. Whether muted or opulently decorated, this
theme creates the setting for sophisticated table culture.

Lebensart – Spitze, ein Material mit großer Vergangenheit, mit Stil ohne Grenzen und mit viel Potential für die Zukunft.
Von unseren Kunden geschätzt, verkörpert White Paradise auf einzigartige Weise die hohe Kunst der Nadel. Ob redu-
ziert oder opulent dekoriert, schafft dieses Thema den Rahmen für gepflegte Tischkultur.
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Paradise
Artistic magnificence – highly elegant, spectacular and perfect in its handiwork, Paradise offers discer-
ning and opulent decoration of the highest order. Elaborate lace, sensational effects in shimmering
Lurex filaments, lend the table decoration individuality and style. The classic in the weissfee collection
supremely reflects craftsmanship in design and quality of the most impressive kind.

Kunstvolle Pracht – hochelegant, spektakulär und handwerklich perfekt präsentiert Paradise anspruchs-
volle opulente Dekoration auf höchstem Niveau. Aufwendigste Spitzen, sensationelle Effekte in schil-
lernden Lurexfäden verleihen dem Tischdekor Individualität und Stil. Der Klassiker in der weissfee
Kollektion spiegelt die Kompetenz in Design und Qualität auf beeindruckende Weise hervorragend 
wieder.
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Dominica
White opulence – it belongs to the most beautiful things when setting the table in preparation for cele-
brations. Snow-white laces made of the finest cotton yarns come into their own and guarantee plea-
sure of the highest order. Variations in gentle gold and silver shades for all those who seek something
special and who wish to realize their own style.

Weiße Opulenz – es gehört zu den schönsten Dingen bei festlichen Anlässen, den Tisch zu inszenie-
ren. Schneeweiße Spitzen aus feinsten Baumwollgarnen kommen dabei besonders zur Geltung und
sorgen für Genuss auf höchstem Niveau. Variationen in zarten Gold- und Silbertönen für alle, die das
Besondere suchen und ihren eigenen Stil verwirklichen wollen.
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Eliza

Deluxe – whoever loves beautiful material will be enraptured by the individual design of every single
piece. Lovingly embroidered ornaments in gold, silver and bronze on white linen catch the eye, crea-
ting a very special experience.

De Luxe – wer schöne Stoffe liebt, wird von der individuellen Gestaltung jedes Einzelstücks hingeris-
sen sein. Liebevoll ausgearbeitete gestickte Ornamente in Gold, Silber und Bronze auf weißem Leinen
bilden einen eindrucksvollen Blickfang und kreieren eine Erlebnistafel der besonderen Art.
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Vienna
Pure romance – this is where the love of charming detail triumphs. The finest magical cotton voile brings the embro-
idery applied into the gossamer white lace into its own. The napkin ring produces masterly highlights, creating a pre-
cious design accessory.

Romantik pur – hier triumphiert die Liebe zum charmanten Detail. Zauberhafter feinster Baumwollvoile bringt die
Stickerei inmitten hauchzarter weißer Spitzen besonders zur Geltung. Der Serviettenring setzt gekonnt Akzente und bil-
det ein edles Accessoire für die Gestaltung.
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The secret dream of a princess – lace, tulle and delicate blossom shapes create a magical feminine combination in
white and natural, an enticement to dream. The elaborate combination of precious materials united with perfect work-
manship make this textile masterpiece a reality.

Prinzessinnentraum – Spitze, Tüll und zarte Blütenformen bilden eine zauberhaft feminine Kombination in weiß und
natur und verführen zum Träumen. Die aufwendige Kombination edler Materialien vereint mit perfekter Verarbeitung
lassen dieses textile Meisterwerk Wirklichkeit werden.
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Roses Air

This variation of roses enchants
with its loving details and delicate
cotton lace border. No matter if
set in romantic, idyllic scenery or
in an avantgarde way, this inter-
pretation of roses provides a uni-
que setting for fine dining.

Liebevoll und sorgfältig sind die
Details des Stickereiallovers
Roses air ausgearbeitet und wer-
den von zarten Baumwollspitzen
umschlossen. Ob romantisch-
idyllisch oder avantgardistisch in
Szene gesetzt, sorgt diese
Roseninterpretation für eine
besondere Erlebnistafel.
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Roses Shade

Roses have always been the most favourite theme of artists and craftsmen. They enchant with their charm and touch
the romantic streak in us. With finest cotton yarn embroidered on cotton tulle, roses are the central element of this linen
table cloth.

Die Rose ist seit jeher Lieblingsmotiv von Künstlern und Handwerkern. Sie spricht unsere Seele an und verzaubert durch
ihre Anmut. Als schmückendes Element, gestickt mit feinsten Baumwollgarnen auf Baumwolltüll, verleiht sie dem
Leinentischtuch Roses shade eine romantische Note. 
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Callista
Dream of snow white lace – whether for an elegant dining table or as a small accessory, Callista catches the eye. Finest
ornaments of cotton lace in combination with pure linen create an extraordinary table decoration.

Schneeweißer Spitzentraum – ob große Tafel oder kleines Accessoire, Callista zieht alle Blicke auf sich. Feinste
Ornamente in Baumwollspitze kombiniert mit reinem Leinen schaffen eine besondere und außergewöhnliche
Tischdekoration.
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Callista Gold
Glamouröses Gold – das hübsche Edelmetall setzt Akzente und hüllt den Tisch in eine güldene Robe. Die opulenten
Spitzen in Verbindung mit Jacquardleinen lassen Callista gold zu einem wahren Lieblingsstück für Individualisten wer-
den.

Glamorous gold – the precious metal sets a classy accent and covers the table in a golden robe. The opulent laces com-
bined with Jacquard linen make Callista gold a real favourite for individualists.
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Cilia
Unmistakable details – two variations of one theme emphasise most different living environments. Delicate appliqués
of lace are attached by hand and adorn gold embroidered linen. The romantic duo of black and white skilfully turns the
spotlight on the table. 

Unverwechselbare Details – zwei Variationen eines Themas setzen Highlights in unterschiedlichsten Lebenswelten.
Kleine Spitzenapplikationen von Hand aufgearbeitet zieren goldbesticktes Leinen. Romantik in Schwarzweiß setzt den
Tisch als Mittelpunkt gekonnt in Szene.
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Spirited harmony – valuable gold and silver tones lend a festive atmosphere to the curves embroi-dered on finest white
linen, unfolding its exclusive charm.

Schwungvolle Harmonie – edle Gold- und Silbertöne verleihen den auf feinstes weißes Leinen gestickten Kurven eine
festliche Note und entfalten einen einzigartigen Charme.
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Callista
Bettwäsche | Bed linen

Dreamlike – the finest leafes in cotton lace on precious satin create a romantic atmosphere. The perfection reflected in
the working of the laces quickly makes a showpiece out of this lovely combination in cloudy white.

Traumhaft – feinste Blätter in Baumwollspitze auf seidig glänzendem Satin schaffen eine romantische Atmosphäre. Die
Perfektion in der Verarbeitung der Spitzen lässt diese wunderschöne Kombination in wolkenweiß schnell zu einem wah-
ren Lieblingsstück werden.
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Mila
Bettwäsche | Bed linen

Glamorous hours – the lavish white embroidery combined with golden and silver yarn make for a wonderful elegance.
The futuristic effect and harmonious forms on the finest cotton satin leave room for dreams.

Glanzstunden – wunderbar elegant geht die weiße großzügige Stickerei eine Verbindung mit güldenen und silbernen
Garnen ein. Der futuristische Effekt und die harmonischen Formen auf feinstem Baumwollsatin lassen Raum für Träume. 
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29

Catalogue 2014

Timeless beauty – the simple, classic design with a touch of sensuousness marks the fine embroidery
on light and airy cotton tulle. Motives artfully applied by hand show the highest standards of lace
making and invite to dream.

Zeitlose Schönheit – schlichtes, klassisches Design mit einem Hauch von Sinnlichkeit prägen diese zar-
ten Stickereien auf duftig leichtem Baumwolltüll. Kunstvoll von Hand eingearbeitete Motive zeigen
Spitzenkunst auf höchstem Niveau und laden zum Träumen ein.

Bettwäsche | Bed linen
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Romantic accents – the beauty of nature and the lightness of embroidery create a fashionable decoration for precious
bed linen. The subtly coordinated colours and the small, applied lace butterflies create a magical ambience.

Romantische Akzente – die Schönheit der Natur als Motto und die Leichtigkeit der Stickereiformen sorgen für eine
effektvolle Dekoration edler Bettwäsche. Die dezent aufeinander abgestimmten Farben und die kleinen aufapplizierten
Spitzenschmetterlinge schaffen eine zauberhafte Umgebung.

Bettwäsche | Bed linen

Papillon
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Delicate lace – an invitation to beautiful dreams in a romantic ambience. “Paris“ bed linen is timeless beauty in the
white work tradition. Light, gauze-like application lace on the finest cotton tulle, worked into high-quality cotton pillows
and covers by hand.

Zarte Spitzen verführen zu schönen Träumen in romantischer Atmosphäre. Die Bettwäsche „Paris“ ist zeitlose Schönheit
in der Tradition der Weißstickerei. Die duftig leichte Applikationsspitze auf Baumwolltüll aus feinstem Baumwollgarn
wurde von Hand auf Kissen und Bezug aus edler Baumwolle aufgearbeitet.

Paris
Bettwäsche | Bed linen
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Natural elegance in exquisite embroidery as a clear and light decoration for fine bed linen. This lovingly made design
with a floral touch provides softness and serenity combined with attention to detail. The soft tendrils on white or natu-
ral satin offer a host of combinations for a natural ambience.

Natürliche Eleganz in edler Stickerei als klare, leichte Dekoration edler Bettwäsche. Dieses liebevoll ausgearbeitete
Dessin mit floraler Anmutung bringt Weichheit und Ruhe mit Liebe zum Detail. Die zarten Ranken auf weissem oder
naturfarbenem Satin bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für ein natürliches Ambiente.

Balance
Bettwäsche | Bed linen
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The filigree Paisley pattern, both traditional and modern at the same time, makes this bed linen a sought after requisi-
te for every conceivable kind of living. The contrast between white and natural colour provides the background for the
exquisite cotton embroidery, focussing attention on pillows and covers. A perfect collaboration between design and
naturalness.

Das traditionelle Paisleymuster in filigraner und gleichzeitig moderner Interpretation macht diese Bettwäsche zum
begehrten Einrichtungselement für verschiedenste Wohnwelten. Der Kontrast von Weiß und Natur bildet die Grundlage
für die hochwertige Stickerei aus Baumwolle, die Kissen und Bezug akzentuiert. Eine gelungene Verbindung von Design
und Natürlichkeit.

Paisley
Bettwäsche | Bed linen
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Representative embro-
idery on the finest cot-
ton, a luxurious mat-
ching motif with deco-
rative Swarovski stones
on the pillow that offers
a modern depiction of
opulence. The stylish
grey and white embro-
ided cotton satin
makes for sleeping ele-
gance of the finest
kind.

Grafische Stickerei auf
feinster Baumwolle als
luxuriöses abgepasstes
Stickmotiv mit dekorati-
ven Swarovski –
Steinen auf dem
Zierkissen interpretiert
grafische Opulenz auf
moderne Art und
Weise. Die elegante
Stickerei mit grau und
weiß auf feinstem
Baumwollsatin schafft
Schlafkultur auf höch-
stem Niveau.

Moscow
Bettwäsche | Bed linen
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Roses & Sevilla
Handtücher | Towels

Exceptional combination – beautiful laces of cotton and fleecy terry create ease and comfort for the soul. The succes-
sful mixture of valuable materials forms a special atmosphere and leaves the opportunity for individual decoration.

Einzigartige Verbindung – traumhafte Spitzen aus Baumwolle und flauschiges Frottier schaffen Behaglichkeit für die
Seele. Eine gelungene Kombination edler Materialien schafft eine besondere Atmosphäre und lässt Freiraum für die
individuelle Gestaltung.
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