
Die Entstehung einer Fensterdekoration 
 
Sie hegen den Wunsch nach einer neuen Fensterdekoration. Bis diese Ihr Fenster schmückt sind 
vorab viele Hände und Köpfe beschäftigt. Alles beginnt beim Designer eines Stoffverlages. Dieser 
beobachtet die Entwicklung auf dem Möbelmarkt, die „Mode“ in die für sich die Inneneinrichtung 
abzeichnet. Dazu passend werden neue Farb- und Musterentwürfe entwickelt. Steht das Design wird 
nun nach dem passendem Material und der passenden Webart bzw. dem passenden Weber gesucht. 
Hochwertige und komplex gewebte Stoffe haben nach wie vor ihren Ursprung in Europa. Hier stehen 
die modernsten Webmaschinen, ohne die manch ein Stoff gar nicht zu erstellen wäre.  
 
Ein paar Bespiele zur Verdeutlichung der Komplexität. Moderne Webmaschinen sind in der Lage bis 
zu 10.000 einzelnen Fäden laufen pro zu webenden Zentimeter zusammen. Solch einen Webstuhl 
einzurichten, d.h. für den eigentlichen Webvorgang vorzubereiten, dauert trotz moderner Technik bis 
zu 3 Monate. Die verwendeten Garne sind zudem äußerst dünn (z.B. wiegen 9000m Garn welcher für 
Alcantara -eine Microfaser- verwendet wird, nur 1g) , so dass die Geschwindigkeit des Webens nicht 
zu schnell sein darf, damit der Faden nicht reißt. Reißt er doch, wird der Webvorgang unterbrochen 
und der Faden neu angeknotet = ein Webfehler ist entstanden. 
Ist ein geeigneter Weber gefunden und der Designer ist mit dem Ergebnis der Probewebung 
zufrieden, wird der neue Artikel in die Kollektion des Textilverlages mit aufgenommen und zum 
Frühjahr oder zum Herbst hin als Neuheiten auf unterschiedlichen Messen oder über einen Vertreter 
präsentiert, die dann der Fachhandel käuflich erwerben kann. 
 
Bis ein Artikel so weit ist, ist gut ein Jahr vergangen. Jeder zu verkaufende Stoff hat diese Entwicklung 
„durchgemacht“. Nun wieder zurück zu Ihren Wunsch nach einer neuen Fensterdekoration. Sie 
suchen nun den Fachmann auf, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Bevor die eigentliche 
Stoffauswahl getroffen wird, ist vorab wichtig zu erarbeiten, was ihre neue Dekoration leisten soll. 
Eine Fensterdekoration kann die unterschiedlichsten Aufgaben erfüllen. 
 
 
 
 


