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Der Schnee ist nie weit  
in den Bergen. Kaum ist er  
zur Erinnerung verblasst,  

flüstert der Bergwind: Er kommt 
zurück, war nie ganz fort. 

Es sind Geschichten aus  
den Schneebergen, aus kargen 
Felsen und dunklen Wäldern,  

aus Wohnstuben und Kammern, 
von Hütten und Häusern in 

den Alpen, die wir mit unserer 
Mountain deluxe-Kollektion 

Alpenglow in Stoffe verwandeln.

You’re never far from snow  
in the mountains. Just as it fades 
to a distant memory,  
the winds whisper reassuringly: 
it’s coming back, 
it was never truly gone.  

The fabrics of our 
Mountain deluxe  
collection Alpenglow  
tell stories of snowy  
summits, barren rock  
and dark forests, of  
living rooms and chambers,  
of huts and houses in the Alps.
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Gekreuzte 
Bänder

auf dem Mieder 
der Mädchen 

beim Tanz. 
Gedanken an 
den Sommer 
auf der Alm. 

Crossed  
ribbons
on the dancing
girls’ bodices.
Dreaming of 
summer
on the alpine 
farm. 
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Wo wir leben, ist ein Blick aus dem  
Fenster immer ein Blick auf die Berge.  

So kommen die Motive unserer Kollektion 
Mountain deluxe Alpenglow  

aus der Natur vor unseren Augen:  
Es sind Kristalle aus gefrorenem Wasser, 

Schneesterne, die Blumen einer Bergwiese, 
die Konturen eines Hirschs, Szenen aus den 

Zirbenwäldern alpiner Hochtäler.

Alpenglow setzt diese Motive um in  
edle Stoffe, hergestellt mit zeitgemäßen 

Webtechniken und aus Materialien,  
die den Händen schmeicheln. Geschmückt 

mit Stickereien im traditionellen Kreuzstich, 
mit stilisierten Blüten und Stepp motiven. 

Natürliche, wettergegerbte Farben mit 
gedämpften Akzenten fügen sich zu  

einer natürlichen Harmonie.

Where we live, every glance out of the  
window is a glance at the mountains.  
The motifs of our Mountain deluxe  
Alpenglow collection come straight from  
the nature before our eyes:   
they are ice crystals, snow flakes,  
the flowers of a mountain meadow,  
the outlines of a stag, scenes from the pine 
forests of alpine high valleys.

Alpenglow transforms these images into 
fine fabrics, produced with contemporary 
weaving techniques and made from materials 
that will caress your hands like a gentle 
breeze. Decorated with traditional cross-stitch 
embroidery, depicting stylised blossoms or with 
quilting motifs. Natural, weatherworn colours 
with muted highlights blend into  
a natural harmony.

Traditionelle Verarbeitung, 
zeitgemäßes Material. 

Qualität Polka, in leichter 
Leinenoptik, mit bestickter 

Webkante und floraler Bordüre. 

Traditional workmanship, 
modern material. 

Polka is a decorative fabric 
with a breezy linen look, 

featuring an embroidered 
selvedge and a floral border. 

Das Herz der Kollektion. 
Qualität Alpenglow zeigt 
den neuen Hirsch: gewebt 
aus einem dicken Bouclé 
und ein wenig glitzerndem Lurex, 
schwer und satt im Griff.

The heart of the collection. 
Fabric Alpenglow depicts
the new stag: woven
from a thick bouclé 
with a little shiny lurex, 
heavy and satisfying 
to the touch.
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Nach Hause 
kommen, frische 

Luft im Gemüt. 
Geschichten 

erzählen von 
scheuen Tieren 

im Wald, von 
Raubvögeln, vom 

Alpenglühen. 
Wärme und 

Wohlbehagen.

Come home 
with fresh air 
in your spirit. 
Tell tales of shy  
animals in  
the forest,
of birds of  
prey and
the alpenglow. 
Warmth and 
well-being.
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Titelseite | Front Page:
Fauteuil | Armchair: Alpenglow 079

Seite | Page 3: 
Vorhang | Curtain: Waldrausch 019

Kissen | Cushions (L–R): Bergjuwel 049, Firmly 041 
Bettplaid | Bedspread: Aviva 170

Betthaupt | Headboard: Alpenkönig 1 011

Seite | Page 4–5:
Kissen | Cushions (L–R): Echo 048, Modern Country 111 

Seite | Page 6–7:
Fauteuil | Armchair: Classy 010

Kissen | Cushions: Sternstund 048, Modern Country 140

Seite | Page 8–9: 
Kissen | Cushions (L–R): Bergjuwel 048, Sternstund 048 & Classy 010

Seite | Page 10–11:
Kissen | Cushions (L–R): Alpenglow 079, Dino 070

Seite | Page 16:
Vorhang | Curtain: Wiesengrund 049

Kissen | Cushions (L–R): Daily 010, Firmly 041 

Seite | Page 18–19:
Kissen | Cushions (L–R): Bergjuwel 079, Echo 079, Daily 010

Bettplaid | Bedspread: Aviva 171

Seite | Page 20–21:
Decke & Kissen | Plaid & Cushions: Alpenglow 049, Firmly 041

Seite | Page 22–23:
Fauteuil | Armchair: Alpenglow 079

Vorhänge | Curtains: Lune 074

Seite | Page 24:
Betthaupt | Headboard: Alpenkönig 1 011

Seite | Page 25:
Sessel | Chair: Sternenzauber 040 & Flaneur 040

Seite | Page 26:
Vorhang | Curtain: Wiesengrund 079

Kissen | Cushions: Bergjuwel 079
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FINE TEXTILVERLAG GmbH
Gewerbepark Süd 2
6068 Mils, Austria

t +43 (0) 5223 55955-0
f +43 (0) 5223 55955-22

info@fine.at
www.fine.at

  fine.textilverlag
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Wir danken Familie Ebner für die 
Fotoerlaubnis in diesem herausragend 

schönen Haus und dem gesamten  
Team für die Unterstützung und  

das freundliche Entgegenkommen.

We would like to say thank you to the Ebner 
family for the photo permit in this beautiful 

house full of atmosphere as well as
to the entire staff for their support and 

friendly cooperation.

Kolfuschgerhof
Mountain Resort

Kolfuschg
Gadertal - Italien | Italy

www.kolfuschgerhof.com
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