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Summer's  
 Warm Embrace

Morgenmantel FLORA blanc  l  FLORA blanc  l  Plaid MILO brick 

Unsere schöne Welt entwickelt sich stets weiter, bleibt nie stehen und ist ständig  
im Fluss. Dabei lassen uns diese stetigen Veränderungen neue Wege gehen – 
auch, um persönlich weiterzuwachsen. Auf unserer abwechslungsreichen Reise  
begleiten uns Mal kleine, Mal grosse Wohlfühlmomente, die wir achtsam  
wahrnehmen, schätzen und besonders lieben. Mögen diese reich an Leichtigkeit, 
bunter Kreativität, fantasievollen Träumereien, aber auch wohliger Geborgenheit 
und Zufriedenheit sein. Diese vielfältigen Momente erleben wir so individuell  
wie sie sind – leise und laut, alleine und auch geteilt mit Familie und Freunden.

Welche Wohlfühlmomente möchten Sie diesen Sommer erleben? 

Entspannt in einer Hängematte liegen: Die ersten, zart-warmen Sonnenstrahlen 
streicheln sanft die Haut, kurz innehalten und den natürlichen Klängen  
der zwitschernden Vögel lauschen? 

Auf einer blühenden Blumenwiese in den Bergen sitzen: Ein feines Käsebrot essen 
und sich an dem beeindruckenden Bergpanorama nicht satt sehen können?

Barfuss, schweigend und achtsam Waldbaden gehen: Alleine oder mit Freunden 
die reine Naturruhe geniessen?

Ihre persönlichen Wohlfühlmomente können im Aussen zu finden sein.  
Mit der neuen Frühling l Sommer Kollektion möchten wir Ihnen diese auch  
nach Hause bringen. Schenken Sie sich mit den stilvoll, hochwertigen  
Produkten aus unseren wunderschönen Bereichen Bett, Bad und Living Ihre  
persönliche Auszeit «Zeit für mich.» – spür- und erlebbar mit allen Sinnen.



FLORA blanc  l  UNI poudre - cayenne - framboise - blanc  l  Morgenmantel FLORA blanc  l  Plaid MILO brick



Dieses üppige, prachtvolle Blumen- und Blütenparadies an opulenten 
Pfingstrosen, Cosmeen und Dahlien lässt auf Ihrer Bettwäsche einen  
Blumengarten in kräftig leuchtenden Orangetönen und Sonnengelb,  
kombiniert mit zartem Lachs-Beige, frischem Rosé, tiefem Fuchsia und  
kühlen Grün-Nuancen erstrahlen. Es ist, als ob der fast wahrnehmbare 
Blütenduft Ihnen den Frühling direkt nach Hause zaubert.

Passende Unifarben: menthe, perle, orchidée, palmier, fjord, poudre
Technik: Aquarell

Flora 



HANNA vert  l  Plaid STAY jade  l  UNI lune  l  Plaid MILO blue

HANNA vert



HANNA vert  l  Plaid MILO blue

Eine moderne, stilvolle Komposition aus abstrakten Blüten und Blättern 
vereint sich in sommerlichen Lieblingsfarben zu einem endlosen  
Blütenmeer. Der dicke Pinsel zeichnet grosszügig, spontan-spielerisch 
und fantasievoll die unperfekt blumigen Farbtupfer in leuchtendem Blau, 
frischem Senfgelb, akzentreichem Altrosa und Apricot auf das Papier.

Passende Unifarben: nuage, perle, myrtille, mauve, rose
Technik: Gouache Farben

Hanna 



FRUTTI blanc

Foulard FRUTTI bleu



Dieses einzigartige, von Hand gezeichnete, lebendige Design lässt von  
der Sonne geküsste Früchte farbenfroh-munter und mühelos über die 
blütenweisse Bettwäsche tanzen. Gemeinsam vereinen spritzige Zitronen, 
sonnenreife Aprikosen, erfrischende Wassermelone und bunte Beeren  
den süssen Geschmack mit den strahlenden Farben des Sommers –  
für sichtbar gute Sommerlaune in Ihrer Schlafumgebung.

Passende Unifarben: fjord, perle, palmier, menthe
Technik: Aquarell

Frutti 



FRUTTI blanc  l  Coverlet CASTELLANO blanc  l  UNI lune



Freudig wedelnd, Stöckchen bringend oder auch auffordernd wartend –  
das figurative Hundedesign setzt die verschiedenen Fellnasen und  
treuen Wegbegleiter liebevoll in Szene. Dank diesem Bettwäsche-Design 
werden alle Tierfreunde nicht nur beim alltäglichen Gassi gehen von 
ihren Vierbeinern begleitet, sondern auch spürbar beim Eintauchen ins 
Reich der Träume.

Bello  

Passende Unifarben: blanc, glace, canne, sable
Technik: Aquarell und Farbstift

BELLO beige  l  Plaid MILO brown



MIRA beige - bleu - sage - mauve



Bademantel COSHMERE aquaMIRA beige - bleu - sage - mauve

Es gibt nichts Schöneres als fühlbare Stoffe wie Leine, die sanft  
gewobene Strukturen spüren lassen. In den Sommermonaten umgeben 
wir uns umso lieber mit Leinenbettwäsche, die sich besonders leicht  
und angenehm auf der Haut anfühlt. Als natürliche Stoffqualität  
wirkt diese Bettwäsche angenehm temperaturregulierend, antibakteriell  
und ist perfekt für den Schlaf während warmer Sommernächte.

Mira 



fleur

beige

ivoire

blanc

souris

cristal
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gris ombre

thyme

bleu

bordeauxcurry

olive turquoise

aqua

Frottier COSHMERE bleu

Finden Sie Ihre persönliche  
COSHMERE Frottier-Lieblingsfarbe:

Zum Abtrocknen nach jedem Sprung ins kühle Nass: Diese besonders 
flauschigen und hochwertigen Frottiertücher fühlen sich angenehm 
weich auf der Haut an und bieten besten Tragekomfort. Freuen Sie sich 
auf drei neue Sommer-Frottierfarben mit mediterranem Blau, elegantem 
Bordeaux und frischem Olive.

Coshmere Frottier 

Frottier COSHMERE bleu - olive



Bademantel COSHMERE fleur  l  Frottier COSHMERE oliveFrottier COSHMERE bordeaux - fleur



FINE blanc  l  UNI menthe - adria - tangerine

Dieses besondere Design begrüsst spielerisch leicht mit bunten Farb-
klecksen, lebendigen Sprenkeln und tanzenden Tupfen die Sommerzeit. 
Spontan, frisch und mit einer gewissen Zufälligkeit treffen Tintenblau, 
leuchtendes Grün, zartes Gelb auf gedecktes Rosa und kräftiges Orange 
und laden Sie zum gemeinsamen Tanz ein.

Passende Unifarben: brise, nuage, rose, glace, menthe
Technik: Aquarell

Fine



Morning Sun Lemon Tree Blooming Garden Warm Embrace

Gemeinsam mit unserem Schweizer Partnerunternehmen KUKUI möchten wir 
Ihre Welt zu einem sinnlicheren Ort machen. Aus dieser neuen Kooperation  
heraus sind vier Duftkompositionen für Schlossberg entstanden – jede mit  
einer spür- und erlebbaren Geschichte. Geniessen Sie die feinen Aromen und 
schaffen Sie sich zuhause Ihre persönlichen und wohlriechenden Duftmomente.

Elegante Raumdüfte 

FINE blanc  l  UNI menthe - adria - tangerine  l  Frottier COSHMERE bleu - olive  l  Schlossberg RAUMDUFT Morning Sun Schlossberg RAUMDÜFTE



MIKA gris  l  Plaid STAY cloud  l  UNI menthe  l  Schlossberg RAUMDUFT Morning Sun  l  Plaid MILO blue



Passende Unifarben: galet, menthe
Technik: Gouache Farben

Mika

Dieses grafische Design begeistert in gleich zwei raffinierten Farbstellungen: 
Unterschiedlich grosszügige Farbflächen treffen aufeinander und ordnen  
sich wie zufällig an- und umeinander. Dabei lassen die Farben eine zart bis 
starke Pinselstruktur erkennen, als wären sie eben erst aufgetragen worden.  
Für zeitlose Design-Liebhaber gibt es dieses Motiv in einer zurückhaltenden 
blau-grünen Farbwelt, wohingegen sich alle Sommer-Mutigen auf ein  
Farbenfeuerwerk aus lautem Orange, kräftigem Petrol und leuchtendem  
Gelb freuen können. 

MIKA orange - gris  l  FINE blanc  l  Plaid MILO brick



Der Zauber dieses eindrucksvollen Designs – mit vom Mondschein  
angeleuchteten Wiesenblumen und Gräsern, flatternden Nachtschwärmern 
und strahlenden Glühwürmchen – lässt Sie in eine andere Welt eintauchen. 
Besonders der dunkle, ruhende Hintergrund bringt das Farbspektakel  
an saftigen Grüntönen, gold-schimmerndem Gelb, sattem Ultramarin  
und reinem Weiss magisch zur Geltung. Freuen Sie sich auf Ihren ganz  
persönlichen Sommernachtstraum.

Passende Unifarben: glace, colombine, sapin, sable, myrtille
Technik: Aquarell

Mid Summer Night

MID SUMMER NIGHT noir  l  Plaid MILO grey  l  UNI canari



MID SUMMER NIGHT noir  l  UNI canari - lilas - palmier





My first  
 Schlossberg

Sind es die sommerlichen Sonntage bei den Grosseltern,  
am Nachmittag tobend im Garten und voller Freude über die  
Schätze der Natur, die es zu entdecken gilt? 

Sind es die gemeinsamen Sommerurlaube mit der ganzen  
Familie in den Süden, bepackt mit bunten Eimern, Giesskannen  
und Schaufeln für die nächste riesige Sandburg sowie der  
grössten Tüte Eis, die Kinderaugen zum Leuchten bringen? 

Oder ist es der abendliche Lesespass, wenn längst  
doch Schlafenszeit ist, jedoch die Buch-Spannung und die  
kribbelnde Verlockung einfach zu gross sind, heimlich unter  
der Bettdecke mit der Taschenlampe weiterzulesen?

All diese grossen und kleinen Kindheitserinnerungen prägen uns ein 
Leben lang. Um von solch abenteuerlustigen Ereignissen als Baby  
und Kleinkind für den nächsten Tag wieder voller Tatendrang zu sein,  
ist ein tiefer Schlaf die beste Voraussetzung.  
Mit der neuen Kids Kollektion möchten wir den kleinsten Träumern 
mit besonders schönen und hochwertigen Produkten wohlige  
Wärme und einen sanften Schlaf schenken.

Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken: Welch' schöne  
Erinnerungen begleiten Sie da?



BONNE NUIT bleu  l  UNI blanc  l  Plaid MILO brick



Baby-Krabbeldecke + Buch BONNE NUIT bleu

Natürlich weich eingehüllt, zum richtig Wohlfühlen und für einen  
erholsamen Schlaf – dafür stehen die neuen Kinderbettinhalte  
und vielseitigen Bettwäsche-Designs von Schlossberg. 

Dabei sorgen die Kissen- und Bettdeckeninhalte aus hochwertigsten 
Gänsedaunen und Federchen für viel Komfort für die Kleinsten,  
optimalen Feuchtigkeitstransport und spürbare Wärmeleistung  
während der Nacht. All unsere Kinderbettinhalte werden exklusiv,  
mit grosser Sorgfalt und in liebevoller Handarbeit in unserer eigenen 
Daunen-Manufaktur in der Schweiz hergestellt. 

Wohingegen es im Wohlfühl-Nest für die kleinsten Träumer  
mit all den Bettwäsche-Motiven viel zu entdecken gibt: Ob bunt  
flatternde Schmetterlinge, schlummernde Bären, verschlafene  
Eulen, freudig wedelnde Fellnasen oder auch ein strahlender  
Sternenhimmel. Finden Sie mit diesen lebendigen Designs  
die neue Lieblings-Bettwäsche für Ihre Herzenskinder in  
hochwertigsten Stoffqualitäten.

Schlafens- und 
 Traumzeit 



Baby-Krabbeldecke SPARKLE blanc  l  SPARKLE-EMILY-DUO gris  l  EASY-FIX KIDS white



Baby-Zierkissen SPARKLE gris  l  Plaid MILO grey

ALOIS blanc  l  Plaid MILO blue



Baden, planschen, spielen – beim Badespass mit den Kleinsten 
gibt es fast keine Grenzen. Nach der täglichen Routine im Bade-
zimmer spenden flauschig weiche Kapuzen- und badetücher  
den Babys und Kindern den passenden Kuschelmoment zum  
Wohl- und Geborgenfühlen. 

Dabei können sich die Kleinsten mit den Kinderkapuzen- und  
Badetüchern von Schlossberg auf herzig akrobatische Tiermotive 
aus der fröhlichen Zirkuswelt oder auch vierblättrige Kleeblätter  
mit sich tummelnden Marienkäfern beim Abtrocknen und  
Reinkuscheln freuen. 

Bade- und 
 Planschzeit

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



Kinderkapuzen- und Badetuch LUCKY blanc Kinderkapuzentuch LUCKY blanc  l  LUCKY blanc



EMILY-DUO beige - blanc

Zum Liebhaben und überall Mitnehmen: Weiche Kuscheltücher, stilvolle, 
grosszügig gepolsterte Krabbeldecken, entdeckungsreiche Baby- 
Stoffbücher und hochwertige, mit persönlicher Namens-Stickerei *  
versehene Baby-Zierkissen. Bei den ersten Ausflügen zu den  
Grosseltern, Tanten und Onkeln dürfen vertraute und wohlige Kuschel- 
accessoires nicht fehlen, um den Mini-Entdeckern das sichere,  
liebevolle Zuhause-Gefühl zu schenken. 

Erfreuen Sie sich zusammen mit den Kleinsten an den neuen,  
anschmiegsamen Kinderaccessoires von Schlossberg in zeitlosen  
Designs und sorgfältig ausgewählten, zertifizierten Materialien.
 
* Stickservice wird exklusiv in den Schlossberg Boutiquen und dem Online-Shop angeboten.

Spiel- und  
  Kuschelzeit



EMILY-DUO beige - blanc  l  Baby-Zierkissen EMILY beige - blanc  l  EASY-FIX KIDS white  l  Plaid MILO brown



Bettdeckeninhalt LUCABaby-Krabbeldecke + Zierkissen EMILY beige - blanc  l  Kuscheltuch EMILY beige

«Es gibt kein Alter, in dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird  
wie in der Kindheit. Wir Grossen sollten uns daran erinnern,  
wie das war.»   

Astrid Lindgren



MINOU blanc  l  EASY-FIX KIDS white  l  Plaid NANDO taupe  l  Plaid ALIN brown  l  UNI palmier

Kissen- und Bettdeckeninhalt LUCA



JIL blanc  l  EASY-FIX KIDS white  l  UNI canari JIL blanc  l  EASY-FIX KIDS white  l  UNI palmier
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www.schlossberg.chBELLO beige  l  EASY-FIX KIDS aloe


