




Heimkommen, Verwurzelt sein 

Ein Wunsch, den wohl jeder Mensch in sich 

trägt. Auf der Suche nach Geborgenheit 

und Heimatgefühl entstand in jahrelanger  

und liebevoller Hingabe die luxuriöse 

Bettwäsche-Linie CB1882 – eine Serie aus 

dem Hause Curt Bauer.

Es bleibt in unserem hochtechnisierten 

und digitalisierten Zeitalter eine  

Besonderheit, auf die Leitmo-

tive Tradition, Qualität und 

deutsche Produktion zu 

beharren. Curt Bauer  

leistet sich bewusst die-

sen Luxus und stellt sein  

Meisterwerk vor – CB 1882.

CB 1882 ist die Qualitäts-

innovation der Marke Curt Bauer und 

verpflichtet sich dem Stil der modernen, 

neuinterpretierten Klassik. Von multikultu-

rellen Strömungen inspiriert, werden tra-

ditionelle Werte und die Vision von neuen, 

kreativen Impulsen zur Schlüsselfunktion 

für CB 1882.

Die erste Kollektion von CB 1882 wird 

unter dem Kollektionsnamen „Urban 

Culture“ vorgestellt und ist geprägt von 

klassisch neu interpretierten Dessins mit 

futuristischer Opulenz. Die Verbindung 

von edelsten Materialien und herausra-

gender Webkunst prägt die Kollektion von 

eleganten, in der äußeren Form reduzier-

ten Dessins und steht beispielhaft für eine 

neue interkulturelle, urbane Lebensweise.

CominG Home, BeinG rooteD. 
A desire, which is likely held by all 

human beings. 

On the quest for comfort and sense of 

home and after many years of loving 

dedication, the exquisite bed linen line 

CB1882 was developed – a new range 

from the house of Curt Bauer.

In our high-tech and digitalized era it  

is unusual to insist on the 

guiding principles of 

tradition, quality,  

and production in 

Germany. Curt Bauer 

deliberately chose to 

do so and proudly 

presents their 

masterpiece –  

CB 1882.

CB 1882 is the quality innovation 

of the Curt Bauer brand, committed to 

the style of modern, newly interpreted 

classic designs.

Inspired by multicultural influences, 

traditional values and the vision of new, 

creative impulses become the key 

feature of CB 1882.

The first collection of CB 1882 is 

introduced under the name „Urban 

Culture“. It is characterised by newly 

interpreted classic designs with 

futuristic opulence. The combination  

of finest materials and outstanding 

weaving artistry shape the collection  

of elegant designs in reduced form,  

and stands as an example for a new 

intercultural urban way of life.
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DESIGN 
es begann im Jahr 1882 und wird 
135 Jahre später zum kostbaren lieblings-
stück: CB1882. unsere ganze erfahrung – 
gepaart mit kreativität und liebe zum 
Produkt – lässt neue Design- und  
Farbkreationen entstehen: luxus- 
Bettwäsche, die sie ein leben lang 
begleitet!

DESIGN

It started in 1882 and 135 years later becomes the 

precious showpiece: CB1882.

Our entire experience, paired with creativity and love 

for the product, lets new design- and colour 

creations be formed: luxury bed linen, which will 

accompany you throughout life.
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Frozen Green
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FROZEN  
GREEN
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UrBAN

ELEGANZ

VErBUNDENHEIT

FrOZEN GrEEN stands for its understated 
elegance - fresh and cool.

1803 LACE
0164 FrOZEN GrEEN

Frozen Green LaCE

UrBAN

ELEGANCE

ATTACHEMENT

FrOZEN GrEEN steht für schlichte Eleganz – 
fresh and cool.
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Frozen Green CraCks
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Change and transition are central 
themes of present times. The broken 
structure of design CrACKS associates 
with the quest for a place which stands 
for stability, ideally spanning 
generations, and becomes visible 
through refi nement of weaving 
craftsmanship.

1804 CrACKS
0164 FrOZEN GrEEN

Wechsel und Wandel sind zentrale Themen 
der Gegenwart. Die aufgebrochene Struktur 

des Dessins CrACKS assoziiert die Suche 
nach einem Ort, der für Beständigkeit steht.
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soFt PowDer
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SOFT
POWDER
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BErÜHrUNG

ZÄrTLICHKEIT

EIN GEFÜHL, DAS BLEIBT

soFt PowDer spLash

1802 SPLASH
0161 SOFT POWDEr

So sanft wie ein Puder, so zart wie eine Berührung. 
Die Farbe POWDEr fügt sich dezent in Ihr Umfeld 
ein und strahlt dennoch Understatement aus.

Soft as a powder, tender as a touch. The colour POWDER subtly fi ts into ist 
surroundings and at the same time emits an understatement. 

CONTACT

TENDErNESS

A FEELING THAT STAYS
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soFt PowDer LaCE
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The graphic texture of design 
LACE visually represents the 

traditional lace craftsmanship 
and is „interlaced“ in a newly 

interpreted style with a grain of 
extravagance.

1803 LACE
0161 SOFT POWDEr

Die grafi sche Textur des Dessins 
LACE verkörpert visionär das 
traditionelle Spitzenhandwerk 
und wird in einem neu-
interpretierten Stil mit einem 
Quäntchen Extravaganz 
„vernetzt”.
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WEbKuNST 
es ist uns gelungen, ein sehr feines, äußerst dichtes 
Jacquard gewebe zu fertigen, welches ganz besonders fi ligrane 
musterungen erlaubt. Der anspruchsvoll zu webende 
thread count 600 – 600 Fäden pro square inch – bietet beste 
Voraussetzungen für optimale Gewebeeigenschaften, 
gepaart mit einer exklusiven Haptik.

WEAVING ArT

Manufacture of very fine, utmost dense jacquard fabrics, 

which elicits especially delicate designs. The thread 

count 600 – which means there are 600 threads per inch, 

provides best requirements for optimum textile 

properties paired with exclusive feel.
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Frozen Blue
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FROZEN  
bluE
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Frozen Blue CuLturE

SEHNSUCHT

VErSCHMELZUNG

GEBOrGENHEIT

DESIrE

MErGEr

SECUrITY

1806 CULTUrE
0165 FrOZEN BLUE

FrOZEN BLUE überzeugt in kühler, 
ätherischer Eleganz und setzt raffi nierte Akzente.

FrOZEN BLUE convinces in cool, ethereal 
elegance and places refi ned accents.
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Frozen Blue BuBBLE
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The longing for comfort and 
a home, which refl ect the spirit of 

a highly digitalised society, 
provides the creative impulse for 

the design BUBBLE. It is a 
reminiscence of childhood. 

1801 BUBBLE
0165 FrOZEN BLUE

Die Sehnsucht nach 
Geborgenheit und einer Heimat, 

die den Zeitgeist einer 
hochdigitalisierten Gesellschaft 
refl ektiert, liefert den kreativen 

Anstoß für das Dessin BUBBLE – 
eine reminiszenz an die Kindheit.
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BasiC line
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baSIc  
lINE
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Die Kollektion „Urban Culture“ umfasst
eine stimmungsvolle, nocturnale

Farbpalette, wie man sie in den
Morgen- und Dämmerungsstunden

fi nden kann.

Während die Farben white, cream und
silver zu den neutralen Basistönen

gehören, die sich leicht in Schlafräumen 
positionieren lassen, akzentuieren die
sanften Farbtöne frozen green, frozen
blue und soft powder räumlichkeiten

als farbliches Understatement.

The collection „Urban Culture“ 
encompasses an atmospheric, nocturnal 
range of colours, which can be found during 
twilight at dawn and dusk.

While the colours white, cream and silver 
belong to neutral basic shades which are 
easily positioned in bed rooms, the soft 
colour shades of frozen green, frozen blue, 
and soft powder accentuate spaciousness 
as colour understatement.

2644 UNI

0000 WHITE 
0142 CrEAM 
0143 SILVEr 
0161 SOFT POWDEr 
0164 FrOZEN GrEEN 
0165 FrOZEN BLUE

BasiC line
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uNIKaT
Mit viel Liebe zum Detail wird ein individuelles und feines 
Monogramm aufgestickt. Je nach Kundenwunsch kann Ihre 
Bettwäsche mit Ihrem individuellen Monogramm zu einem 
unverwechselbaren Unikat werden.

UNIQUE PrODUCT

Customized and delicate monograms are embroidered with a lot of 

love for detail. According to customer requests, your bed linen can 

become an inimitable unique product with your individual monogram.
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wHite
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WhITE
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ZEITLOS

SCHLICHT

ELEGANT

1801 BUBBLE
0000 WHITE

TIMELESS

SIMPLE

ELEGANT

Timeless, plain, elegant – in every colour 
range WHITE is the epitome of style. 

Zeitlos, schlicht, elegant – in jeder 
Farbpalette ist WHITE der Inbegriff 
von Stil.

wHite BuBBLE
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wHite spLash
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The elegant look of design SPLASH is 
minimalistic, but at the same time a 
tribute to special pieces of jewelry, 
which awaken our emotions.

1802 SPLASH
0000 WHITE

Der elegante Look des Dessins SPLASH 
ist minimalistisch, dennoch eine 

Hommage an besondere Schmuckstücke, 
die unsere Emotionen erwecken.
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silVer
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SIlvER
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silVer CraCks

UrSPrÜNGLICH

BESTÄNDIG

NEUTrAL

Silver refl exions generate 
stylish games of contrast 

on the surface.

1804 CrACKS
0143 SILVEr

UrBANE

INITIALLY

NEUTrAL

Die silbrigen Refl exionen 
erzeugen auf der Oberfl äche 
stilvolle Kontrastspiele.
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silVer shaDE
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Die Natur ist die zentrale Ursprungsform und dient als 
Vorbild für einzigartige Strukturen und Formen aus der 
Pfl anzenwelt. Dreidimensionale Elemente im Dessin SHADE 
imitieren die facettenreiche Flora und übertragen diese in 
den urbanen Alltag.

Nature is the central original form and serves as a 
model for unique structures and forms of vegetation. 
Three-dimensional elements in the design SHADE imitate 
the diverse fl ora and transfer these into urban daily life. 

1805 SHADE
0143 SILVEr
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story

PRÄZISION 
Die Auswahl feinster Zutaten, das Handwerk um moderne 
Verarbeitungstechniken und die jahrelange Erfahrung versierter 
Näherinnen zaubern aus feinstem Damastgewebe bis ins  
Detail ausgefeilte Produkte, die zu Ihrem textilen 
Lieblingsstück werden.

PrECISION

The selection of finest materials, the skill of using modern 

craftsmanship technology and the longstanding experience of 

proficient tailors conjure elaborately detailed products from finest 

damask fabrics.
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Cream
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cREaM
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HEIMKOMMEN

WOHLFÜHLEN

BLEIBEN

Cream shaDE

COMING HOME

WELLBEING

STAY

Die Farbe CrEAM überzeugt durch ihre 
perlmuttartige Anmutung und fügt sich 
natürlich in den raum ein. 

The colour CrEAM convinces with its 
mother-of-pearl impression and is integrated 
into the room naturally. 

1805 SHADE
0142 CrEAM
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Cream CuLturE
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Verschiedene kulturelle Einfl üsse
bündeln sich in den Großstädten
und verbinden sich zu einem
multinationalen Lebensstil. Das
Dessin CULTUrE ist ein Andenken
an Einzelstücke, die verschiedene
Orte und Zeiten in sich tragen
und zu einem neuen eklektischen
Gesamtbild zusammengesetzt
werden.

Different cultural infl uences are united in 
metropolitan cities and blend to form a 

multinational lifestyle. The design CULTUrE is 
a memento of unique items, which carry different 
places and times within and are put together into 

an eclectic overall appearance.

1806 CULTUrE
0142 CrEAM
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TrADITION

Every generation brings new, cultural 

stimulations into the family enterprise  

Curt Bauer. Only in this way we can 

maintain our principles and quality 

aspirations. CB1882 was developed:  

a line, which satisfies the highest,  

demands of home textiles.

Finest materials, craftsmanship skill and 

know-how from 135 years are united in this 

wonderful line. Enjoy and experience 

CB1882 – global, cosmopolitan and 

familiar at the same time. 

Your bauer family

TRaDITION 
Jede Generation bringt neue, kulturelle Anregungen in das Familienunternehmen 
Curt Bauer ein, nur so können wir über die Jahre unsere Prinzipien und Qualitäts
ansprüche wahren.  Entstanden ist CB1882: Eine Serie, die höchste Anforderungen 
an Wohntextilien erfüllt. Feinste Materialien, handwerkliches Geschick und Know
How aus 135 Jahren vereinen sich in dieser wundervollen Linie. Genießen und  
erleben Sie CB1882 – weltumspannend, kosmopolitisch und heimisch zugleich ...  
Ihre Familie Bauer
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Curt Bauer GmbH
Bahnhofstraße 16

08280 Aue | Germany
Phone: +49 (0) 3771 500-0 
Fax: +49 (0) 3771 500-270

E-Mail: info@curt-bauer.de

www.cb1882.com








