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Einen ganz besonderen Wert legen 
wir auf die Ausnutzung der umfangrei-
chen Gestaltungsmöglichkeiten. Hier-
für bieten wir Ihnen einen kostenlosen 
und unverbindlichen Design-Service. 

Für diesen blitzschnellen Service be-
nötigen wir von Ihnen

•	 das	Motiv	/	Logo	
	 (möglichst	als	Vektordatei)
•	 den	Farbwunsch
•	 die	Auflagehöhe
•	 die	Größe	der	Tücher
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Bereits ab Auflagen von 100 Stück in-
dividualisieren wir Frottiertücher  mit 
edlen Bestickungen. 

•	 hochwertige	Viscose-Stickgarne	
•	 aus	ca. 500	verschiedenen	
	 Garnfarben	wählbar	
•	 bis	12	Stickfarben	in	einem	Motiv	
•	 Buchstabenhöhen	ab	5		mm	
	 sind	realisierbar	
•	mehrere	Stickpositionen	möglich	
•	 übliche	Stickposition	mittig	
	 über	der	unteren	Bordüre	

Der Stickpreis richtet sich nach der 
Anzahl der Stiche. Zur Preiskalkulati-
on benötigen wir daher von Ihnen das 
gewünschte logo. 

Die hier dargestellte Bordüre nr. 3 ist 
hervorragend auch für eine direkte 
Bestickung auf der Bordüre geeignet. 

Die Breite beträgt zwischen 30  mm 
und 60  mm. Qualitäten, Gewichte, 
Größen, Mindestmengen siehe Seiten  
70 –77.
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Grundsätzlich können alle gewebten 
Frottiertücher aus dieser Broschüre 
(außer alloverbedruckte Velourtücher) 
wahlweise ohne Bordüre oder mit ei-
ner bzw. zwei Bordüren versehen wer-
den. 

Die Gestaltung der Bordüren 1 – 3 
kann Ton-in-Ton erfolgen oder als 
Farbstreifen für cD-konforme Gestal-
tung (ca. 500 Farbtöne stehen zur 
Auswahl). 

Die Platzierung erfolgt direkt am 
Rand oder mit einem adäquaten Ab-
stand.

Bordüre #1
Farbstreifen

Bordüre #1
Farbstreifen
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Bordüre #2
Ton-in-Ton
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Brillant-Bordüre

natürlich können auch weiterhin kon-
ventionelle Bordüren wie die Brillant-
Bordüre eingesetzt werden. Auch 
kann auf eine Bordüre vollständig ver-
zichtet werden.

Bordüre #2
Farbstreifen

1111



WAlKFRoTTIER 
TücHER 

MIT SIEbDRuCk

-

12



Diese Veredlungstechnik ist vorzugs-
weise nur für leichtere Gewichte ge-
eignet, max. 480  g/m². 

Für die Preisermittlung einer Be-
druckung benötigen wir die Motivvor-
lage und die gewünschte Druckgröße.

Qualitäten, Gewichte, Größen, Min-
destmengen siehe Seiten 70 –77.

neben der Bestickung bietet sich viel-
fach auch der Siebdruck als eine inte-
ressante Alternative an:

•	 auf	hellen	Tüchern	mit	weichen,	
	 lasierenden	Druckfarben	auf	
	 Wasserbasis
•	 auf	dunklen	Tüchern	mit	
	 plastifizierten	Druckfarben
	 (härterer	Griff)
•	max.	Druckgröße:	50	×	75		cm
•	max.	acht	Druckfarben
•	 beliebige	Druckposition
•	mit	Bestickung	kombinierbar
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Eine hochwertige Alternative zur Be-
stickung:

•	 1-	bis	4-farbige	Einwebung	
	 (je	weniger	Einwebfarben,	desto	
	 klarer	die	Motivdarstellung)
•	 empfohlene	Bordürenhöhe:	
	 6	–	10	cm	(größere	Höhen	nur	nach	
	 Prüfung)
•	 freie	Platzierung,	üblicherweise	
	 aber	im	unteren	Bereich
•	 zweite	Bordüre	ist	möglich
•	 kombinierbar	mit	Hoch-/Tief-Einwe-
	 bung	oder	farbiger	Jacquard-
	 Einwebung

Qualitäten, Gewichte, Größen, Min-
destmengen siehe Seiten 70 –77.  
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Für besonders filigrane Motive, speziell 
auch für Fotos:

•	 empfohlene	Bordürenhöhe:	
	 6	–	10		cm	(größere	Höhen	nur	
	 nach	Prüfung)
•	 fotorealistische	Darstellung
•	 hohe	Wasch-	und	Licht-Echtheiten	
	 durch	Molekülar-Verbindung	der	
	 Druckfarben	mit	der	Bordüre
•	 beliebige	Positionierung,	üblicher-
	 weise	aber	im	unteren	Bereich
•	 zweite	Bordüre	ist	möglich
•	 kombinierbar	mit	Hoch-/Tief-Einwe-
	 bung	oder	farbiger	Jacquard-Einwe-
	 bung

Bitte beachten Sie bei der Gestaltung 
der Bordüre:

•	 Von	der	Tuchfarbe	abweichende,
	 möglichst	hellere,	Hintergründe	
	 wirken	besser.
•	 Vermeiden	Sie	parallele	Linien/Bal-
	 ken	am	Rand.	

Qualitäten, Gewichte, Größen, Min-
destmenge siehe Seiten 70–77.
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Die Gestaltung erfolgt durch die Re-
duzierung einzelner Schlingen (nur an 
der oberseite):

•	 dezente	Ton-in-Ton-Gestaltung
•	 je	höher	das	Gewicht	desto	besser	
	 die	Präge-Wirkung	(Gewichte	unter	
	 400		g/m²	sind	ungeeignet)
•	 ganzflächig	gestaltbar
•	 unbeeinträchtigte	Trocknungs-
	 eigenschaften
•	 kombinierbar	mit	Bordüren-
	 Einwebung	und	Sublimations-
	 druck-Bordüre
•	 Zwirnfrottier	gewährleistet	eine	
	 deutlich	bessere	Darstellung	als	
	 Walkfrottier.

Bitte beachten Sie bei der Gestaltung:

•	 Vermeiden	Sie	zu	große	
	 tiefgewobene	Flächen.	
•	 Strichstärken	von	unter	2	–	3	
	 Schlingen	sollten	vermieden	
	 werden.
•	 Zur	Gestaltung	stehen	ca.	6	× 6 
	 Schlingen	pro	cm²	zur	Verfügung.	

Qualitäten, Gewichte, Größen, 
Mindestmenge siehe Seiten 70 –77.
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Sehr beliebt ist die Kombination aus 
reliefartigen Ton-in-Ton-Einwebungen 
mit bis zu 4-farbigen Bordüren-Einwe-
bungen. 

neben dem Werbeartikel-Einsatz 
bieten sich diese Tücher auch für den 
Vereinsbedarf an. Dusch- und Bade-
tücher sind bereits ab 200 Stück re-
alisierbar (Voraussetzung für diese 
Menge ist ein Quadratmetergewicht 
von 520 Gramm). üblicherweise wird 
dann das Vereinswappen Ton-in-Ton 
hoch-/tief-gewoben und der Vereins-
name in die Bordüre farbig eingewo-
ben. 
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liebhaber hochwertiger Frottiertü-
cher mit besonders edler Haptik wer-
den garantiert ihre Freude an dieser 
neuentwicklung finden. Es handelt 
sich dabei um eine Kombination von 
hochgewebten 3D-Frottier-Streifen 
mit einer farbigen logo-Einwebung in 
den tiefgewebten Streifen. 

Die Grund- und Einwebfarbe kann 
nach Pantone bestimmt werden.  
Größe nach Wunsch.

Mindestmenge z.B. 300 Stück in  
70 × 180  cm.

lieferbare Qualitäten:

•	Walkfrottier:	460	–	600g/m2

•	 Zwirnfrottier:	500	–	650g/m2
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Es handelt sich hierbei um eine hoch-
wertige Form der Gestaltung.

•	 Einfärbung	der	Garne	vor	dem	
	 Weben	(Garnfärbung	statt	Stück-
	 färbung)
•	Die	Rückseite	erscheint	immer	
	 spiegelverkehrt.
•	 Je	höher	das	Gewicht,	desto	besser	
	 ist	die	Abdeckung	(Gewichte	von	
	 unter	450		g/m²	sind	nicht	empfeh- 
	 lenswert).
•	 kombinierbar	mit	Bordüren-
	 Einwebung	und	Druckbordüre
•	 Zwirnfrottier	garantiert	eine	
	 deutlich	bessere	Darstellung	als	
	 Walkfrottier.

Bitte beachten Sie bei der Gestaltung:

•	 Es	sind	immer	nur	2	Farben	über-
	 einander	in	Längsrichtung	möglich.
•	 Strichstärken	von	unter	2	–	3	
	 Schlingen	sollten	vermieden	
	 werden.
•	 Zur	Gestaltung	stehen	ca.	6	× 6 
	 Schlingen	pro	cm²	zur	Verfügung.	

Qualitäten, Gewichte, Größen, Min-
destmenge siehe Seiten 70 –77
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Die farbige Jacquard-Einwebung stößt 
an ihre Grenzen, wenn mehr als 2 Far-
ben in einer Webrichtung zur Darstel-
lung des Motives erforderlich sind. Die 
Einwebung einer dritten Farbe kann 
mitunter ganz interessante Effekte er-
zielen, aber in der Regel empfiehlt es 
sich, dies zu vermeiden. 

Ähnlich der Jacquard-Bordüren-
Webung gibt es aber die Möglichkeit, 
weitere Farben als flache Tiefwebung 
umzusetzen. optisch wirkt das dann 
ähnlich einer großen Bestickung. Zu 
große zusammenhängende zusätzli-
che Farbtöne sollten aber vermieden 
werden. 

Wir empfehlen Ihnen daher, ein 
vorgesehenes Motiv vorher durch uns 
prüfen zu lassen. Gegebenenfalls kön-
nen wir Ihnen dann auch attraktive Al-
ternativvorschläge unterbreiten. 
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Interessante Effekte lassen sich durch 
die Verarbeitung von Halbtönen aus 
zwei Hauptfarben erzielen. Unter be-
stimmten Voraussetzungen sind auch 
Prägeeffekte wie bei einer herkömmli-
chen Hoch-/Tiefwebung möglich.

natürlich sind derartige Tücher auch 
mit Jacquard-Bordüren kombinierbar. 
Gerne unterbreiten wir Ihnen geeig-
nete (kostenlose) Gestaltungsvorschlä-
ge unter Berücksichtigung der jeweili-
gen technischen Möglichkeiten. 
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Dieses Druckverfahren wird vorrangig 
bei samtartigem Velour-Frottier aus 
100  % Baumwolle eingesetzt:

•	 doppelt	geschorenes	Velour	für	ein	
	 sauberes	Warenbild
•	Die	Reaktivfarbstoffe	dringen	
	 dauerhaft	tief	in	das	Garn	ein.
•	 besonders	weicher	Griff
•	 hohe	Farb-	und	Wasch-
	 beständigkeit
•	 bis	6-farbig
•	Die	Rückseite	ist	immer	weiß.
•	 kostengünstiges	Rotationsdruck-
	 verfahren
•	Größe:	75	×	150		cm	
•	Quadratmetergewicht:	380	Gramm
•	Mindestmenge:	2000	Stück
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Das digitale Sublimationsdruck-Ver-
fahren bietet einzigartige Gestaltungs-
möglichkeiten.

•	 Grundkette	und	Rückseite	aus	
	 100		%	Baumwolle
•	Druckseite	aus	Microfaser-Velour	
	 (Polyester-Filamente)
•	Gewicht:	ca.	350		g/m²	
	 (300	+	390		g/m²	bei	größeren	
	 Mengen	möglich,	höhere	Gewichte	
	 sind	ungeeignet)

•	ab	100	Stück:	
 50 ×	100		cm,	70	×	140		cm,	
 75 ×	150		cm,	100	×	180		cm
•	 ab	250	Stück:	
 70 ×	160		cm,	70	×	180		cm,	
 70 ×	200		cm,	90	×	150		cm,	
 100 ×	150		cm,	90	×	180		cm
•	 ab	500	Stück:	
 30 ×	50		cm,	40	×	60		cm
•	bei	größeren	Auflagen	sind	auch	
	 Sonderabmessungen	möglich
•	 unbegrenzte	Anzahl	von	
	 Druckfarben
•	weicher	Griff	und	angenehme	An-
	 wendungseigenschaften,	die	sich	
	 nach	der	ersten	Wäsche	noch	weiter	
	 ausprägen

-
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Dieses neu entwickelte Material be-
steht aus einer weichen, glatt geweb-
ten oberfläche aus Mikrofaser und ei-
ner Frottier-Unterseite.

•	 beeindruckende	Fotodruckqualität
	 ohne	Durchscheinen	der	weißen	
	 Grundkette
•	 feinste	Fotodruckqualität,	auch	für	
	 sehr	schwierige	Motive
•	 schon	ab	250	Stück
•	Gewicht:	ca.	350	g/m2

•	 jede	Größe	bis	150	×	200		cm	
	 möglich
•	 gesäumter	Rand
•	 gute	Trocknungseigenschaften
•	weicher	Griff	und	angenehme
	 Anwendungseigenschaften
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Alle in dieser Broschüre gezeigten 
Frottiertücher können in kleine For-
men gepresst werden. Vorteilhaft 
ist ein relativ leichtes Gewicht, z.B.  
380  g/m², um ein geringes Volumen 
zu erreichen.

•	 Bordüren-Einwebung	
	 (max.	6	cm	hoch)
•	 Siebdruck	(nur	auf	weißen	oder	
	 hellen	Tüchern)
•	Hoch-/Tief-Einwebung	(Ton-in-Ton)
•	 farbige	Jacquard-Einwebung
•	Allover-Sublimationsdruck
	 (bei	Velourtüchern)
•	 Pressung	in	Standard-	und	Sonder-
	 formen
•	bedruckter	Einleger	an	der	
	 Oberseite,	optional	auch	unten
•	 einzeln	in	Schrumpffolie	einge-
	 schweißt

Gängige Handtuchgrößen sind:

•	 30	×	50		cm	(ab	1.000		Stück)	
•	 40	×	60		cm	(ab	3.000		Stück)
•	 50	×	100		cm	(ab	500		Stück)
•	 70	×	140		cm	(ab	500		Stück)
•	 70	×	180		cm	
	 (ab	500	Stück,	nur	380		g/m²)
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Es stehen eine Reihe von vorhande-
nen Standard-Pressformen zur Verfü-
gung, aber auch Sonderformen sind 
auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

Kreis Ø 8 cm
passend für 30 × 50 cm /40 × 60 cm

Kreis Ø 13 cm
passend für 50 × 100 cm / 70 × 140 cm

Kreis Ø 16 cm
passend für 70 × 140 cm

Herz 8 × 7 cm
passend für 30 × 50 cm / 40 × 60 cm

Quadrat 6,3 × 6,3 cm
passend für 30 × 50 cm / 40 × 60 cm

Quadrat 13 × 13 cm
passend für 50 × 100 cm / 70 × 140 cm

Rechteck 11,7 × 7,7 cm
passend für 50 × 100 cm

Oval 12 × 6 cm / 10 × 7,5 cm
passend für 30 × 50 cm / 40 × 60 cm
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Wir produzieren Bademäntel bereits 
ab 100 Stück in jeder gewünschten 
Farbe und in unterschiedlichen Qua-
litäten:

•	Walk-Frottier	(von	330	–	500	g/m²	-
	 gängigste	Qualität)
•	 Zwirn-Frottier	(von	400	–	500	g/m²)
•	 Velour-Frottier	(von	350	–	500	g/m²)
•	Waffel-Piqué	(270	g/m²)

In der Grundausführung verfügen die 
Bademäntel über zwei aufgesetzte 
Taschen und einen Gürtel. Darüber  
hinaus sind folgende Varianten liefer-
bar, wobei die Mindestmengen hier 
variieren können:

•	 Gürtel	und	Abschluss	in	
	 Kontrastfarbe
•	Besatzbänder	in	Kontrastfarbe
•	 Farbbiesen

Schalkragen-
Bademantel

Waffelpiqué-
Bademantel
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Bei diesem Bademantel aus flauschi-
gem Walkfrottier wurden verschiede-
ne Gestaltungselemente berücksich-
tigt:

•	 Bestickungen
•	Bedruckung
•	 Farbbiesen
•	Gürtel	in	Konrastfarbe

Gerne unterbreiten wir Ihnen unver-
bindliche Gestaltungsvorschläge.
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Walkfrottier-Bademantel mit integ-
rierter Kapuze, Kontrastbesatz und 
farbigem Gürtel.
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Sportschals werden immer beliebter 
im Sport- und Fitness-Sektor. Sie kön-
nen sowohl in Walk- als auch Zwirn-
frottier produziert werden. 

Alle in dieser Broschüre genannten 
Veredlungstechniken sind umsetz-
bar. Wir empfehlen ein Gewicht von  
400  g/m². üblicherweise haben Sport-
schals eine Breite von 30  cm. Die län-
ge ist variabel von 90  cm  –  140  cm. 

natürlich kann auch hier jeder Farb-
ton nach Wunsch eingefärbt werden. 
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Ein Golfhandtuch ist ein wichtiges 
Utensil für den Golfer. Man findet es 
an jeder Golftasche, um damit den 
Ball und die Schläger zu putzen oder 
die Hände zu trocknen.

über derartige Tücher freut sich 
auch der Grillmeister, der es mit dem 
Karabiner-Haken an seiner Gürtel-
schlaufe befestigt. 

üblicherweise verfügen die Tücher 
über eine Metallöse und einen Karabi-
nerhaken. Diese befinden sich entwe-
der in einer Ecke oder oben am wahl-
weise dreifach gefalteten Handtuch. 

Es sind alle in dieser Broschüre ge-
zeigten Veredlungstechniken realisier-
bar, auch jede Pantone-Farbe und je-
des gewünschtes Gewicht. 

Die Mindestmenge beträgt in der 
Regel 1.000 Stück.
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(3)

48



Komfortable Frottierslipper, wahlwei-
se mit Frottiersohle und Schaumstoff- 
einlage oder mit PVc-Riffelsohle für ei-
nen sicheren Stand. Produktion in Ein-
heitsgrößen oder auch getrennt nach 
Damen- und Herrengrößen. Die Min-
destmenge je Farbe und Ausführung 
beträgt 1.000 Paar. 

Es stehen folgende Veredlungsmög-
lichkeiten zur Verfügung:

•	 edle	Bestickung
•	Web-Applikation
•	 eingenähtes	Flaglabel	in	der	
	 Seitennaht

Folgende Modelle stehen zur Wahl: 

•	 vorne	offen	mit	PVC-Riffelsohle	(1)
•	 geschlossen	mit	PVC-Riffelsohle	(2)
•	 geschlossene	Variante,	Frottiersohle	
	 mit	Schaumstoff-Einlage	(3)

(1)

(2)
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Sauna-Kilts können sowohl aus 
Walk- als auch aus Zwirnfrottier in 
unterschiedlichen Gewichten von 
400 – 600 g/m² produziert werden.

üblicherweise kommen zwei Grö-
ßen zum Einsatz:

•	 70	×	140		cm	für	den	Herren	
	 (Bedeckung	des	Unterkörpers)
•	 90	×	160		cm	für	die	Dame	
	 (Ganzkörperbedeckung)

Durch den Klettverschluss ist der Sau-
na-Kilt in der Größe variabel. Die Ge-
genseite des Klett-Verschlussbandes 
kann auf Wunsch mit einem glatten 
Band unterlegt werden, um ein Ver-
haken des Klettverschlusses mit dem 
Frottier zu verhindern. Bei der Wäsche 
muss dieser verschlossen sein, damit 
die Widerhaken keine Frottierfäden 
ziehen können. 

Das kann gänzlich vermieden wer-
den, wenn gegen Aufpreis statt des 
Klettverschlusses eine Knopfleiste ein-
gesetzt wird.
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Diese sehr begehrten Tücher lassen 
sich in allen Qualitäten, Farben und 
Veredlungstechniken unseres gesam-
ten Frottier-Programms umsetzen. 

Bereits ab 250 Stück ist eine indivi-
duelle Anfertigung möglich:

•	 Größe:	ca.	75	×	75		cm	(Sonder-
	 abmessungen	sind	möglich)
•	 Ecken	abgerundet
•	 Kapuze	in	einer	Ecke	eingesetzt	
	 (doppellagige	Kapuze	zur	Ver-
	 deckung	der	Stick-Rückseite	ist	
	 optional	möglich)
•	mit	Paspelband	eingefasst	
	 (auch	in	Kontrastfarbe)
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Waschhandschuhe werden in unter-
schiedlichsten Qualitäten und Aus-
führungen produziert, z.B. mit Be-
stickung oder Bordüren-Einwebung, 
Farbbiesen, Struktur-Bordüren, Einfas-
sung (auch in Kontrastfarbe), Kordel- 
aufhängung usw. 

Die übliche Größe ist 16 × 24  cm. 
Sondergrößen sind möglich.

waSCH
HaNDSCHuHE
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BABy-
läTzCHEN
lätzchen werden grundsätzlich mit 
Paspelband (auch in Kontrastfarbe) 
eingefasst. Der Verschluss erfolgt wahl-
weise durch Bindebänder oder mit 
Klettverschluss. Als Veredlung emp-
fiehlt sich eine Bestickung oder eine 
Bedruckung (nur auf hellen Grund-
stoffen). 

Die übliche Größe ist 24 × 28  cm (bei 
Bindebändern) und 24 × 40  cm (bei 
Klettverschluss). Sondergrößen sind 
möglich.
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Funktionalität und Qualität prägen 
dieses neue Handtuch ohne viel 
Schnickschnack für fitnessbewusste 
Menschen. Mit einer großzügigen la-
sche lässt sich das Tuch an Fitness-
Geräten und liegen befestigen. Für 
kleine Utensilien ist eine Reißver-
schluss-Tasche integriert.

Die Fertigung erfolgt nach Kunden-
wunsch von 400 – 600 g/m2 und in je-
der gewünschten Farbe.

neben der üblichen Größe von  
50 × 100 cm (ab 250 Stück) sind auch 
andere Größen lieferbar, sogar als 
Strandtücher, liegen-Auflagen oder 
als Sitzhusse für Berufskraftfahrer.

Unsere gesamte Palette der in die-
ser Broschüre gezeigten Veredlungs-
varianten ist umsetzbar. 
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Speziell für den Strandurlaub sind  
diese Frottiertücher konzipiert wor-
den. Die Schmalseiten sind verstärkt 
und mit großen Rundösen versehen. 
Damit können die Tücher mit her-
kömmlichen Heringen oder mit Sei-
len am Boden befestigt werden. Alle 
in dieser Broschüre gezeigten Quali-
täten und Veredlungstechniken sind 
umsetzbar. 

Die Anbringung der Ösen ist bereits 
ab 100 Tüchern möglich, jedoch hängt 
die tatsächliche Mindestmenge von 
der jeweils eingesetzten Veredlungs-
technik ab.
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Auf unseren Webstühlen können auch 
zwei Arten von Trockentüchern herge-
stellt werden:

•	Mindestmenge:	2.500	Stück
•	Waffelpiqué-	oder	Fischgrätkaro-
	 Struktur
•	Größen:	40 ×	60		cm,	50 ×	70		cm
•	Gewicht:	ca.	220		g/m2	und	270		g/m2

Als Material wird wie bei Frottiertü-
chern ein gekämmtes Ringspinngarn 
aus 100 % Baumwolle eingesetzt, wel-
ches die gleichen Trocknungs- und 
Wascheigenschaften wie ein Frottier-
tuch hat. 

Veredelungsmöglichkeiten
bestehen durch:

•	 Aufdruck	(max.	40	×	60		cm)
•	Bestickung
•	 Sublimationsdruckbordüre
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neu in unserem Fertigungsprogramm 
aufgenommen wurde die Möglichkeit 
der Jacquard-Bordüren-Einwebung 
bei Trockentüchern.

•	Mindestmenge:	2.500	Stück
•	Waffelpiqué-	oder	Fischgrätkaro-
	 Struktur
•	Größen:	40 ×	60		cm,	50 ×	70		cm
•	Gewicht:	ca.	220		g/m2	und	270		g/m2

Die aus feinstem, gekämmten Baum-
woll-Ringspinngarn hergestellten Tro-
ckentücher verfügen über gute Trock-
nungseigenschaften.

Die Tücher können in jedem ge-
wünschten Farbton, z.B. nach Panto-
ne eingewebt werden.
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Das Hammamtuch findet seinen Ur-
sprung in der Türkei. Mittlerweile ist 
dieses leichte Tuch auch in Europa 
sehr beliebt. 

•	 100	%	Baumwolle
•	 ca.	150		g/m²
•	Größe:	100	×	180		cm	
	 (andere	Größen	auf	Anfrage)
•	 beliebige	farbige	Querstreifen	in	
	 Polyester
•	Der	vertikale	Kettfaden	ist	immer	in	
	 weiß	gehalten.
•	 auf	Wunsch	mit	Fransen	an	den	
	 Schmalseiten
•	 einsetzbar	als	Umschlagtuch,	
	 Saunatuch,	Pareo,	Massagedecke,	
	 Strandtuch
•	 Veredelung	durch	Bedruckung	
	 oder	Bestickung
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Problemlos können auch ganzflä-
chige Jacquard-Motiv-Einwebungen 
beim Hammam-Tuch vorgenommen 
werden.

•	 ab	500	Stück
•	 100	%	Baumwolle
•	 ca.	150		g/m²
•	Größe:	100	×	180		cm	
	 (andere	Größen	auf	Anfrage)
•	 geringes	Volumen
•	wahlweise	mit	oder	ohne	Fransen
•	Die	Grundkette,	die	Einwebung	und	
	 die	Fransen	sind	normalerweise	in	
	 weiß
•	Die	Grundfarbe	kann	nach	Pantone	
	 bestimmt	werden,	aber	die	typische	
	 weiße	Grundkette	ist	immer	sicht-
	 bar.
•	 Ab	1.500	Stück	kann	die	Einweb-
	 farbe	nach	Pantone	eingefärbt	
	 werden.	Die	Grundkette	und	die	
	 Fransen	sind	dann	auch	in	dieser	
	 Farbe.
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Für den europäischen Markt wurde 
eine neue Ausführung entwickelt, bei 
der das komplette Tuch nach Panto-
ne eingefärbt werden kann, also auch 
inclusive dem weißen Kettfaden vom 
klassischen Hammamtuch. Auch die 
optional erhältlichen Fransen sind 
dann im gleichen Farbton eingefärbt.

Die oberseite ist glatt gewebt, die 
Rückseite als Frottier. Dadurch wird 
das Tuch allerdings deutlich schwe-
rer als ein herkömmliches Hammam-
tuch, nämlich ca. 400  g/m². 

Einen wesentlichen Vorteil bietet 
die Möglichkeit, ein logo in eine Bor-
düre einzuweben. 
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Walk-Frottier

ist die am meisten verbreitete Quali-
tät und ist besonders geeignet für Be-
stickungen, Bordüren-Einwebungen 
und Sublimationsdruckbordüren. Es 
wird hergestellt aus hochwertigen 
ringgesponnenen Einfachgarnen (ein 
einzelner Faden) in 100  % Baumwolle. 
Kennzeichnend ist eine weiche und 
kuschelige Eigenschaft.

Wir produzieren Walkfrottiertücher 
mit einem Gewicht von 350 – 650  
g/m²:

•	 350	–	400	g/m²	(leichte	Qualität	für	
	 preisaggressive	Projekte)
•	 420	–	480	g/m²	(optimal	für	die	
	 Werbebranche)
•	 500	–	650	g/m²	(besonders	
	 hochwertige	Qualitäten)
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Zwirn-Frottier

setzt man vorzugsweise bei Hoch-/
Tiefeinwebungen und farbigen Jac-
quard-Einwebungen ein, weil hier die 
Schlingen kürzer und fester sind. Sie 
ergeben dann ein saubereres Wa-
renbild. Bei Zwirnfrottier handelt es 
sich um ein doppelt gezwirntes Garn 
(Zweifachgarn) aus hochwertiger ring-
gesponnener Baumwolle. Je höher 
das Quadratmetergewicht, desto bes-
ser die Farbabdeckung bzw. Prägewir-
kung bei Hoch-/Tiefwebungen.

Zwirnfrottier produzieren wir von 
400 – 650 g/m². Wir empfehlen aber 
ein Mindestgewicht von 450 g/m², 
hochwertige Qualitäten beginnen ab 
500 g/m².
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Velour-Frottier

wird zunächst als Schlingenware ge-
woben. Beim Garn handelt es sich um 
hochwertige, ringgesponnene Baum-
wolle. Das fertige Gewebe wird dann 
bei uns doppelt geschoren, um eine 
möglichst saubere, samtartige ober-
fläche zu erzielen. Qualitäten von 360 
– 600 g/m² sind möglich. Geeignet ist 
diese Ware für Allover-Reaktivdrucke 
(bis max. 450 g/m), Hoch-/Tief-Einwe-
bungen, farbige Jacquard-Einwebun-
gen und Bestickungen. 

Eine interessante Alternative stellt 
auch das Mikrofaser-Velour dar, bei 
dem das Grundgewebe und die Un-
terseite aus herkömmlicher Baumwol-
le und nur die oberseite als Microfa-
ser-Velour hergestellt wird, allerdings 
ausschließlich in 350 g/m². Diese eig-
net sich ausgezeichnet für brillante, 
fotorealistische Allover-Sublimations-
drucke. 
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gRöSSEN

Unsere Webstühle laufen auf folgen-
den Breiten:

•	 30,	50,	70,	100	cm	
	 (Standard-Breiten)
•	 40,	80,	90	cm	(bei	Bedarf,	
	 höhere	Mindestmengen)

Die länge der Tücher kann von Ihnen 
frei gewählt werden. Gängige Größen 
sind:

•	 Gästetücher:		
 30 ×	50		cm,	40	×	60		cm
•	Handtücher:	
 50 ×	70		cm,	50	×	90		cm,	
 50 ×	100		cm
•	Bade-/Duschtücher:		
 70 ×	140		cm,	70	×	160		cm
•	 Liege-/Saunatücher:	
 70 ×	180		cm,	100	×	150		cm,	
 100 ×	180		cm
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mINDEST-
mENgEN
Die nachfolgende Tabelle gibt nur ei-
nen groben Rahmen vor. Die exakte 
Mindestmenge hängt von der Größe, 
dem Gewicht und der Veredlungsart 
ab und kann bei Interesse konkret ab-
gefragt werden.

30 × 50 
cm

50 × 100 
cm

70 × 140 
cm

100 × 150 
cm

mit Bestickung 650 Stk. 200 Stk. 100 Stk. 100 Stk.

mit Bedruckung 650 Stk. 250 Stk. 250 Stk. 250 Stk.

mit Bordüren-Einwebung 1.000 Stk. 500 Stk. 300 Stk. 200 Stk.

mit Sublimationsdruckbordüre 1.000 Stk. 500 Stk. 300 Stk. 300 Stk.

mit Hoch-/Tief-Einwebung 1.000 Stk. 500 Stk. 300 Stk. 100 Stk.

mit farbiger Einwebung 3.000 Stk. 1.000 Stk. 500 Stk. 500 Stk.

mit Allover-Reaktivdruck / / 2.000 Stk. /

mit Allover Sublimationsdruck 500 Stk. 100 Stk. 100 Stk. 100 Stk.
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Grundsätzlich werden alle unsere Frot-
tiertücher im Reaktivverfahren ein-
gefärbt. Dadurch ist bereits eine sehr 
hohe Farb- und lichtechtheit gege-
ben. Weiße Frottiertücher können be-
denkenlos bei 60°c, farbige Tücher bei 
40°c gewaschen werden. Darüber hi-
naus gibt es einige Möglichkeiten, die 
Qualität von Frottiertüchern gegen ei-
nen kleinen Aufpreis zu erhöhen. Die 
einzelnen Varianten können miteinan-
der kombiniert werden. 

-
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60°	C	
                                      
statt 40° c -Wäsche für helle und mitt-
lere Farbtöne. Bei dunklen Farbtönen 
empfehlen wir bei höheren Anforde-
rungen eine Indanthren-Färbung. 

95°	C	
                                      
statt 60° c-Wäsche für weiße Frottier-
tücher. 

Indanthren-Färbung	
mit	95°	C-Wäsche	
                                      
für alle Farben. Allerdings werden die 
Tücher dadurch etwas härter. Die-
se Ausrüstung wird vorzugsweise bei 
Friseur-Tüchern und anderen hohen 
Ansprüchen eingesetzt. 

Mikro-Baumwolle	
                                      
Besonders hochwertige Qualität aus 
Zero-Twist-Garn. Sie zeichnet sich 
durch einen besonders flauschigen 
Griff bei hohem Volumen aus. Ge-
wichte von 400 - 480 g/m².  Ab 500 
kg Material möglich.

Hotel-Finish	
                                      
bei 60° c, vorzugsweise aber bei 95° 
c-Wäsche. Spezielle Ausrüstung für 
die tägliche Industriewäsche bei ho-
hen Temperaturen. Die Frottiertücher 
werden zudem mit einer Doppelnaht 
gesäumt.

Soft-Finish	
                                      
Spezial-Ausrüstung für einen weiche-
ren Griff. 

Enzym-Finish	
                                      
minimiert die Fussel- und Pillingbil-
dung.

Hydrofil-Finish	
                                      
verbessert die Feuchtigkeitsaufnah-
me. 

Antibakterielle	
Ausrüstung	

                                      
Auf Wunsch können alle Frottierar-
tikel auch mit einer antibakteriellen 
Ausrüstung versehen werden und ge-
nügen damit höchsten hygienischen 
Ansprüchen.



UnKoMPlIZIERTE
pRODukTIONS

abläuFE
-

78



nach Eingang Ihres Auftrages erhalten 
Sie eine Kopie unseres original-Pro-
duktionsauftrages zur Genehmigung. 
Hierin sind alle Details nochmal ge-
nau aufgeführt. Damit werden bereits 
im Vorwege jegliche Missverständnis-
se und Fehler ausgeschlossen.

Keine Kompromisse bei der Um-
setzung Ihrer cD-Farben durch be-
grenzte lagerfarben. Bei uns wird 
grundsätzlich jeder Auftrag individuell 
entsprechend Ihren Wünschen ein-
gefärbt nach Pantone, HKS, RAl oder 
nach Ihrem Farbmuster. Zirka ein bis 
zwei Wochen nach Auftragserteilung 
erhalten Sie ein kleines labormuster 
der gewünschten Einfärbung zur Frei-
gabe.

Bitte beachten Sie:

•	weiß	ist	am	günstigsten
•	 je	dunkler	bzw.	intensiver	der	
	 Farbton,	desto	kostenintensiver	ist	
	 das	Produkt	(bis	zu	30	%	Preis-
	 unterschied)

Je nach Ausführung werden zusätz-
lich Muster der jeweiligen Veredlungs-
art zur Verfügung gestellt (bei Einwe-
bungen in der Regel Rohmuster). Erst 
nach deren Genehmigung wird mit 
der eigentlichen Produktion begon-
nen. Die Regellieferzeit beträgt ca.  
5 – 6 Wochen.

labormuster

Rohmuster
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Auf Wunsch werden alle Artikel ohne 
Aufpreis mit einem individuell geweb-
ten oder bedruckten Schlaufenla-
bel versehen. Bei deutschen Kunden 
muss dieses label den gemäß Pro-
duktsicherungsgesetz vorgeschriebe-
nen Inverkehrbringerhinweis sowie 
eine Identifikations-nummer (in der 
Regel unsere Auftragsnummer) ent-
halten. Diese Angaben erfolgen auf 
der Rückseite des labels zusammen 
mit der Textilkennzeichnung und den 
Waschempfehlungen. Die Vorderseite 
kann komplett mit dem Kundenlogo 
gestaltet werden. Es stehen zwei Aus-
führungen zur Verfügung:

•	Weblabel	
 aus hochwertigen Polyestergarnen.  
 Eine sehr breite Farbpalette an 
 Garnen lässt kaum Wünsche offen. 
 Max. 8 Farben können in einem 
 Weblabel umsetzt werden.

•	 Printlabel	
 werden sowohl im Siebdruck als 
 auch im Sublimationsdruckverfah-
 ren bedruckt. Somit können hier  
 unbegrenzt Farben, feinste Details 
 und sogar Fotos umgesetzt werden.

Ein label ist normalerweise 2 cm breit. 
Die länge wird nach Bedarf festgelegt. 
Das als Schlaufe gestaltete label dient 
üblicherweise auch als Aufhänge-
Schlaufe. Gegen Aufpreis kann auch 
noch eine zusätzliche Aufhängekordel 
in Handtuchfarbe angebracht werden. 

Name des Inverkehrbringers
Hauptstr. 99 • D-33333 Hauptstadt
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für	Stickgarne
Stickgarne lassen sich nicht individu-
ell einfärben. nennen Sie uns einfach 
den gewünschten Farbton und wir su-
chen aus den Farbkarten verschiede-
ner Garnhersteller einen passenden 
Farbton aus. Auf jeden Fall erhalten 
Sie eine Probestickung zur endgülti-
gen Freigabe. 

für	Bordüren-Einwebungen
Hier sind Sondereinfärbungen nur bei 
sehr hohen Auflagen möglich. Des-
halb bestimmen wir in der Regel aus 
einer sehr umfangreichen Palette von 
nahezu 500 Farbtönen ein möglichst 
passendes Garn. 

Standard-Farbrezepte	 für	 eilige	 Auf-
träge
Für besonders eilige Aufträge verfü-
gen wir über sehr umfangreiche Farb-
karten mit mehr als 300 Standard-
Farbrezepten, wodurch die lieferzeit 
um ca. eine Woche verkürzt werden 
kann. Diese Farbkarten stellen wir Ih-
nen zur genauen Farbabstimmung 
– ausschließlich leihweise - gern zur 
Verfügung.

Alle Farbkarten befinden sich zusätz-
lich zum Download auf www.grevo.de. 
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Als Serviceleistung steht Ihnen eine 
Vielzahl von individuellen Verpackun-
gen zur Verfügung. lassen Sie sich von 
unseren Beispielen inspirieren. Selbst-
verständlich können auch eigene Ide-
en umgesetzt werden.
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Eine attraktive und äußerst preis-
günstige Verpackungsart ist die be-
druckte Papier-Banderole. Zum Ein-
satz kommt in der Regel ein kräftiges  
300  g/m² Papier, welches einseitig al-
lover bedruckt wird. Sie kann bereits 
ab 100 Stück eingesetzt werden. 

Das Tuch kann wahlweise gerollt 
oder gefaltet werden. normalerweise 
erfolgt zum Schutz vor Schmutz und 
Beschädigung zusätzlich eine Verpa-
ckung in einem Polybeutel.
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GEScHEnK
kaRTONS

Zur besonderen Unterstreichung der 
Wertigkeit Ihres neuen Frottiertu-
ches gibt es auch eine Reihe von Ge-
schenkkartons. Die Größe der Kartons 
wird dem jeweiligen Tuch angepasst.

Vollflächige Drucke, Ausstanzungen, 
Folienhinterlegungen sind nur einige 
der umfangreichen Gestaltungsmög-
lichkeiten. 

•	 Allover	bedruckter	Karton	aus
	 beschichteter	Mikro-Welle	(1)
•	 Kartonboden	mit	Klarsichtdeckel	(2)
•	 Versandkarton	im	Pizza-Karton-Stil	(3)
•	 Klarsicht-Deckel-Schachtel	(4)

-
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kISSEN 
mit Sublimationsdruck

Dieses Kissen mit weicher Polyester-
Füllung eignet sich für brillante Foto-
drucke und kennt hier praktisch keine 
Grenzen. 

•	quadratisch,	rechteckig,	rund	
	 und	Sonderformen
•	auf	Wunsch	auch	als	Kissenbezug	
	 mit	Reißverschluss	oder	Hotelver-
	 schluss,	optional	mit	Innenkissen
•	geringes	Versand-	und	Lager-
	 volumen	durch	Vakuumierung	
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