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t e x t i l e p a s s i o n

“Work as if you do not need the money. 

Live as if you have never been hurt. 

Dance as if nobody is watching. 

Sing as if nobody can hear you. 

Live your life as if it were heaven on earth.” 

Sergio Bambaren

INCONTRO - ENCOUNTER

Incontro – The expansion of our collections with fabrics that embody the Zeitgeist of our time. The clarity 

and the coldness of the electronic world is combined with the silent power of nature, the desire to publish 

yourself and your life in the form of a selfie with the need to have a place in which you are protected and 

invulnerable. Future and past meet one another. Now is the moment in which we leave the old behind and, 

full of confidence, create our tomorrow, light-heartedly taking the first steps into a bright future.

Soft, flowing fabrics, sometimes reduced and delicate, other times with elegant, powerful colours. Each of 

them inspire something different in us, each is a separate interpretation of the world in which we live. 

„Arbeiten Sie, als würden Sie das Geld nicht brauchen. 

Lieben Sie, als wären Sie nie verletzt worden. 

Tanzen Sie, als schaue niemand zu. 

Singen Sie, als würde niemand Sie hören. 

Leben Sie Ihr Leben so, als wäre es der Himmel auf Erden.“ 

Sergio Bambaren

INCONTRO - BEGEGNUNGEN

Incontro – Die Ergänzung unserer Kollektionen mit Stoffen, die den Zeitgeist der Gegenwart verkörpern. 

Die Klarheit und die Kälte der elektronischen Welt verbindet sich mit der stillen Kraft der Natur, der 

Wunsch sich und sein Leben im Sinne der Selfies zu publizieren mit dem Bedürfnis einen Ort zu haben, 

in dem wir behütet und unangreifbar sind. Zukunft und Vergangenheit treffen aufeinander. Jetzt ist der 

Augenblick,  in dem wir das Alte hinter uns lassen und voller Zuversicht unser Morgen gestalten, leichten 

Herzens die Schritte in eine leuchtende Zukunft tun.

Weiche, fliessende Stoffe, manchmal reduziert und zart, dann wieder mit eleganten, kräftigen Farben. 

Jeder von ihnen bringt etwas anderes in uns zum Klingen, jeder ist eine eigenständige Interpretation der 

Welt, in der wir leben.





INCONTRO D’AUTUNNO



MIRA X HANNA 9053 MIRA X HAPPY 9046



MIRA X HONEY 9050 MIRA X PLAIN 6882





INCONTRO GUSTOSO



MIRA X HELENA 9042 MIRA X HAZEL 9048



MIRA X HUGO 9043 MIRA X HESTER 9058



MIRA X HAJO 9044 MIRA X HARRY 9045





INCONTRO DOLCEZZA



MIRA X HILLA 9052 MIRA X HEIDI 9051



MIRA X HAGEN 9047 MIRA X HALMA 9049



MIRA X HARA 9054 MIRA X HETTY 9059





INCONTRO NEL VENTO



MIRA X SOPRANO 6212 MIRA X HANNES 9056



MIRA X HOLMA 9055 MIRA X HAIKO 9057





TISCA TIARA dresses living spaces. As a full-service provider of high quality textiles for indoors and outdoors, we produce textile floor coverings, 
curtains, upholstery and decorative fabrics for the residential, public and transport sectors as well as sports floors. It is not just skill and knowledge,

 competence and experience that go into products from TISCA TIARA but also an insatiable passion for everything we do – TEXTILE PASSION.

TISCA TIARA kleidet Lebensräume. Als Komplettanbieter hochwertiger Textilien für Innen- und Aussenräume produzieren wir textile Bodenbeläge,
Gardinen, Möbel- und Dekorationsstoffe für den Wohn-, Objekt- und Transportbereich sowie Sportbeläge. In den Produkten von TISCA TIARA

stecken nicht nur Wissen und Können, Kompetenz und Erfahrung, sondern ebenso die unstillbare Leidenschaft für unser Tun – TEXTILE PASSION.
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