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Wir brauchen viele Jahre, bis wir verstehen, wie 
kostbar Augenblicke sein können.
Zitat von Ernst Ferstl

Ein Augenblick ist kostbar! Wer ihn nicht wahrnimmt, geht am Leben vorbei! Aus Augenblicken 
besteht unsere Lebenszeit! Augenblicke haben die Macht, uns zu beflügeln, zu verführen, unsere 
Sinne zu schärfen und uns für Einfaches zu begeistern!

Aus Begeisterung wächst die kreative Kraft zu erschaffen.

Den Flügelschlag eines Augenblicks zu erhaschen, ist eine Kunst, der wir uns mit unseren textilen 
Kreationen verschrieben haben. 

Durchscheinend fein und leicht, für das Spiel von Schatten und Licht wie geschaffen. 
Weich fallend und sich verdichtend zu einem Ganzen, Geborgenheit und Wärme erzeugend. 
Atmosphäre für einen Atemzug greifbar machen! Träumen, aus dem Moment geboren, einen 
Namen geben! Die Sinne schärfen, weil im Augenblick Stärke liegt!

Unserer textilen Passion ist nun eine neue Kollektion entsprungen, die der Kostbarkeit des 
Lichtspiels eine besondere Bedeutung zumisst. Sie ist geprägt von zurückhaltender Eleganz 
und dauerhaften Werten und präsentiert edle Produkte, gefertigt in höchster Handwerkskunst. 
Das Wechselspiel von sanften Pastell- und Kreidetönen bis zu dunklen Erdfarben in ihrer ganzen 
Vielfalt vermitteln Harmonie. Naturfaserstoffe bestärken ihren Wert.

Geometrisch klare und einfache, reduzierte Formen und Linienführungen fügen sich darin ein und 
charakterisieren unsere Designsprache unverwechselbar!
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It takes us years to understand how precious 
brief moments can be.
Quote by Ernst Ferstl

A brief moment is precious! If we don’t grasp it we miss out on life. Our lives are built on brief 
moments. Brief moments possess the power to elevate us, to entice us, to sharpen our senses 
and to inspire us for simple effects!

From inspiration arises the artistic desire to create.

To capture a brief moment is what we have devoted ourselves to in designing our textile 
creation.

Translucently subtle and light, unfolding a cheerful interplay of light and shadow. Softly 
flowing and intensifying into oneness,  providing an abundance of warmth and charm. Bringing 
atmosphere in the blink of an eye. Dreaming. Sharpening the senses. For strength lies in a brief 
moment!

A new collection has risen from our textile passion giving importance to the preciousness of a 
brief moment. A collection marked by unassuming elegance and long lasting value. A collection 
offering magnificent products expertly handcrafted of the highest quality materials. An interplay 
of colors ranging from soft pastels and chalk tones to dark earth tones conveying harmony 
and wellbeing. Natural fibers enhance the value. Clear and curtailed geometric forms and linear 
directions blend in and characterize our design language in unmistakable fashion!

Thus we set the basis for an atmosphere which transforms a brief moment into preciousness.
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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.

TISCA TIARA | CH-9055 Bühler | T +41 (0)71 791 01 11 | F +41 (0)71 791 01 00 | info@tiscatiara.com | www.tiscatiara.com
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