CONTENT

BENEFITS

3
4–5
6–7
8–9
10 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18
19
20
21
22
23
24
25

VORTEILE /
BENEFITS
LAGER /
IN STOCK
BRILLIANT
BAMBOO
DELUXE
QUALITY
PRINT
IMAGE
SUPERWUSCHEL
MICROTECH
GOLF
STRANDTUCH /
BEACH TOWEL
TWINS
VELVET
EXCLUSIVE
TOP

26 – 27
28 – 29
30 – 31
32 – 33
34 – 35
36 – 37
38
39

40
41

VEREDELUNG / BRANDING
STICKEREI / EMBROIDERY
DRUCK IN DIE BORDÜRE /
PRINT INTO BORDURE
DRUCK IN DIE FLÄCHE /
PRINT ALLOVER
LABEL, ETIKETTE /
LABELS, TAGS
SONDERANFERTIGUNG /
TAILOR MADE PRODUCTION
FARBWEBEREI /
COLOR INWEAVING
EINWEBEN VON DREI FARBEN /
COLOR INWEAVING
WITH THREE COLORS
HOCH/TIEF-EINWEBUNG /
HIGH-LOW INWEAVING
EINWEBEN IN DIE BORDÜRE /
BORDURE INWEAVING

42
43
44 – 45
46

47

48
49
50

CHENILLEE INWEBUNG /
CHENILLE INWEAVING
VIELES MEHR / OTHERS
VERPACKUNG / PACKAGING
VERSCHNÜRUNGEN / CORD UP
BONBONVERPACKUNG /
RIBBON PACKAGING
BEUTELVERPACKUNG /
TRANSPARENT COVER
SCHORNSTEINVERPACKUNG / STACK
TURM / TOWER
BOX / BOX
KOFFER / SUITCASE
EINPRESSEN / COMPRESSING
PAPIERSCHACHTELN MIT FENSTER /
PAPER BOX

WARUM BEI UNS

WHY WITH US

1) Wir helfen unseren Partnern durch einen großen Lagervorrat, der on-line zur
Verfügung steht 2) Wir produzieren im Hause und dadurch können wir die Termine
und auch die vereinbarten Parameter der Bestellungen einhalten 3) Wir verkaufen
an Einzelpersonen sowie internationale Ketten in ganz Europa 4) Wir liefern
„schlüsselfertige“ Firmengeschenke 5) Wir konzentrieren uns auf die Qualität, reagieren
kurzfristig, lösen eventuelle Komplikationen und kommunizieren intensiv 6) Wir
arbeiten mit Frotteeprodukten, und interessieren uns für Textilien – darum verstehen
wir Ihre Wünsche 7) Wir haben zahlreiche Erfahrungen und dadurch bekommen Sie bei
Kapatex zum Verständnis noch ein Lächeln gratis

1) We support our partners by high stock capacity of towels 2) We work with in-house
production and therefore we keep conditions of order 3) We serve to individual
customers as well as to retails chains all over Europe 4) Tailor made production
5) Focus on the quality, high service and communication 6) We work with terry towels,
concerned about textiles, understand your needs 7) We have large experience and that
is why you meet us with a smile and understanding

INNOVATIONEN

INNOVATION

FRÜHJAHR 2006 als Erste in Europa stellen wir die Handtuch- und Duschtuch Reihe Print
mit bedruckbarer Polyesterbordüre vor. Wegen des großen Erfolges zieht die Konkurrenz
nach. HERBST 2012 als Weltpremier bringen wir den Sublimationsdruck in die ganze
Fläche – mit einer von uns entwickelte Reihe der Image Hand- und Duschtücher. WINTER
2015 wir beginnen mit dem Verkauf der Reihe Brilliant, in der wir einen ganz neuen
Garntyp Soflex® benutzen. Herausragende Merkmale der Reihe sind die ungewöhnliche
Weichheit des Garns in Verbindung mit der hohen Grammatur von 600g/m2.

SPRING 2006 as a first one in Europe we introduce towels and bath towels Print line
with polyester bordure, into which is possible to do branding by sublimation printing.
Success confirms that during few years competitors added the same product to their
portfolio. FALL 2012 world premiere of sublimation print into all over of Image line towels and bathtowels developed by us. WINTER 2015 we start sale of Brilliant line
with new type of yarns called Soflex®. The advantage is an extraordinary softness and
high grammage of 600g/m2.

DIE SCHLAUE WERBUNG AUF HANDTÜCHERN UND DUSCHTÜCHERN

SMART ADVERTISING WITH TOWELS AND BATHTOWELS

1) Diesen Typ von Werbemittel lehnt man nicht ab und schmeißt ihn auch nicht weg
2) Die meisten Beschenkten beginnen gleich das Handtuch oder Duschtuch zu
benutzen 3) Bei dem Beschenkten muss man nicht die Größe, Geschlecht oder
andere Besonderheiten des Empängers klären 4) Diese Werbeartikel machen Freude
5) Langfristig nutzbar mit bleibendem Werbeeffekt 6) Werbung auf Handtüchern wird
erkannt auf Sportplätzen, am Strand und beim Wellness 7) die Kosten, die entstehen
pro Werbearktikelansicht, sind sehr gering

1) This type of promotional item is always welcome 2) Most of customers start using
their towel or bathtowel immediately 3) There are no issues with sizes, genders or
others 4) These advertising gifts give pleasure to people 5) In the long term available
with a lasting advertising effect 6) Seen on beaches, in sport enviroments or at medical
cares 7) Cost of „see the advertising message“ on towel is very low (few cents)

Abschließender Hinweis:

Last but not least:

Ein großes Strandtuch möchte doch jeder haben!

Everybody wants to have a big beach towel!
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Lieferung innerhalb von 48 Stunden an Kunden in ganz
Europa ist ein Hauptvorteil unserer Frotteeprodukte.
Jede Farbe, Größe und Design sind in ausreichender
Menge auf Lager. Wählen Sie aus folgenden Produktlinien
nach Qualität (g/m 2), dekorativer Bordüre oder Schnitt
(bei Bademänteln) aus.
Delivery within 48 hours to customers all around Europe
is main advantage of following items. Each color, size and
design is available by sufficient quantity. Choose your
favorite line by quality (g/m 2) or by design bordures or
bathrobe styles.
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Material / Material:
100% Soflex®
Baumwolle /
100% Soflex(R)
cotton

IN STOCK

saffron

2880

salmon

3710

berry

0100

white

6360

lime

6705

lagoon

5353

light blue

5951

deep sea

9595

silver

Größe / Size:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gewicht / Weight:
600 g/m2

Höhe / height

1996

8430 graphite

600 g/m2

Breite / width
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Die Produktreihe in höchster Qualität – Neuheit aus 100% Naturbaumwolle, aus dem feine Garn Soflex®
das sogar eine höhere Qualität als Ägyptische Baumwolle hat. Die Tuchoberfläche ist fein und weich zum
Anfassen, bei gleichzeitiger maximaler Saugfähigkeit des Frottees! Schon auf den ersten Blick beeindruckt das außergewöhnliche Aussehen, das unter anderem erzeugt wird durch die Verwendung des
glänzenden Garns, das in die Kanten und die fünf feinen Dekorstreifen in Kombination mit samtfeiner
Chenille eingewebt ist. Ein fester Kordelaufhänger aus Baumwolle in Tuchfarbe ergänzt dieses Produkt.

The highest line of quality - novelty of 100% natural cotton which is formed by fine
yarn of Soflex® which has even a higher qualitay than egypt cotton. The terry surface is soft and smooth to the touch, while maintaining its maximum absorbency!
At first sight view outstanding appearance with shining yarn in weaved into five
gently strips. Fixed cotton eyelet is including.
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Material / Material:
60% Bambus
40% Baumwolle /
60% Bamboo
40% Cotton

IN STOCK

Größe / Size:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gewicht / Weight:
530 g/m2

old orange

0100

white

1502

beige

1986

natural

6970

ruby

8529

walnut

Höhe / height

5084

530 g/m2

Breite / width
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Handtücher und Duschtücher von höchster Qualität, hergestellt aus einer weichen und
schnell trocknenden Mischung aus Bambus und Baumwolle. Die feinen Würfel, die an den
Kanten der kürzeren Seiten und in dekorativen Bordürestreifen eingewebt sind, bilden ein
dezentes Design. Komplettiert wird das Tuch durch die festen Aufhänger aus einer Baumwollkordel in der Farbe des Handtuches. Die Naturfarben harmonieren mit diesem luxuriösen Produkt, das als Geschenk in jedes Bad hineinpasst.

The highest quality of towels and bath towels made from soft, quick-drying blend
of bamboo and cotton. Decent design with soft cubes inweaved into end on short
sides and bordure stripes. Solid cotton hanger in same color for easy daily using.
Natural colors harmonize with this luxurious product, which is suitable as gift to
any bathroom.
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Material / Material:
100% ringgesponnene
Baumwolle /
100% ring spun
cotton

IN STOCK

light blue

0100

white

1752

dark yellow

6510

apple green

5851

dark blue

5751

royal

9951

black

5510

turquoise

Größe / Size:
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gewicht / Weight:
500 g/m2

Höhe / height

5353

8430 graphite
3551

red

500 g/m2

Breite / width
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Die Luxusfrotteelinie mit der 10 cm breiten, geschorenen Chenille-Bordüre am
unteren Frotteerand ist besonders für Bestickung geeignet. Der Chenille-Faden
bildet auf der Bordüre einen samtähnlichen Effekt und ist damit ein idealer
Untergrund für Ihr Logo.

Luxury line with chenille 10 cm wide bordure on bottom part. Suitable especially
for embroidery. Chenille yarns create gently surface similar to velvet, which is ideal
background to your logo.
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IN STOCK
white
cream
light yellow
sand
light blue
light grey
dark yellow
orange
lila
turquoise
magenta
red
burgundy
royal
navy
apple green
dark green
chocolate
graphit
black

Größe / Size:
30 x 50 cm*
50 x 100 cm
70 x 140 cm

Größe der Duschvorlage /
Size bathmat:
50 x 70 cm

Höhe / height

0100*
1155*
1353
1510
5353*
9253
1752*
2551*
4341
5510
3773
3551*
3810
5751*
5851*
6510*
6851
7086*
8430*
9951*

Material / Material:
100% ringgesponnene
Baumwolle / 100% Ring
spun cotton

Gewicht / Weight:
400 g/m2 (Duschvorlage
in 700 g/m2 / Bathmat
700 g/m2)

400 g/m2

Breite / width
Die Grundreihe mit der breitesten Farbpalette auf dem Markt, die auch die
anspruchsvollsten Anforderungen an Werbefrottee erfüllt. Charakteristische
Elemente sind hier zwei feine Dekorstreifen an beiden Enden des Tuches.
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Standard line of terry towels and bath towels with the widest range of colors on
market, which meets the most demanding requirements to promotional towels.
The characteristic features are two strips at both ends of towels and bath towels.
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IN STOCK

6851

dark green

5353

light blue

1752

dark yellow

0100* white
dark blue

Größe / Size:
30 x 50 cm*
50 x 100 cm
70 x 140 cm
Gewicht / Weight:
400 g/m2

Höhe / height

5851

Material / Material:
100% ringgesponnene
Baumwolle mit 9 cm
breiter PES-Bordüre /
100% Ring spun
cotton + 9 cm wide
PES border

8430 graphite
9951

black

5751

royal

3773

magenta

3551

red

6510

apple green

400 g/m2

Breite / width
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Die Frottee-Reihe, die speziell für Sublimationsdruck in die nicht gewebte weiße
Polyester-Bordüre hergestellt ist. Mit der Sublimation übertragen wir eine
vollfarbige Vorlage bei einer Temperatur von ca 200°C und hohem Druck in die
Bordüre.

Special line of terry towels and bath towels made for sublimation print, white
polyester bordure. Sublimation print transfer full color pattern under temperatures
of about 200°C and pressure the press into the border.
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Material / Material:
Vorderseite 100%
Polyester für Druck,
Rückseite 100%
Baumwolle /
front side 100%
Polyester for printing,
back side 100% cotton

IN STOCK

Größe / Size:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm

0100

Höhe / height

Gewicht / Weight:
400 g/m2

white

400 g/m2

Breite / width
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Dieses Produkt verbindet die ausgezeichneten Eigenschaften der Baumwolle im SchlingenFrottee mit der physikalischen Fähigkeit zum Bedrucken der Oberfläche des Polyestergarns
durch Sublimation. Die Baumwollseite ist zum Abtrocknen und die Polyesterseite ist für den
Sublimationsdruck bestimmt. Die Sublimation ermöglicht einen Druck in Fotoqualität, der
höchst widerstandsfähig gegenüber einer mechanischen Abnutzung ist – und Farbe, die einmal
bei 200°C in das Material hineingekommen ist, kann nie mehr herausgewaschen werden.

This product combines the excellent properties of cotton terry loop and physical
ability to print into sublimation polyester. Cotton side is intended for wiping
and polyester side for printing. Sublimation print permits to reach foto quality
of printing, which is durable to mechanical wearing and sublimation by 200°C is
resistant to washing.
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IN STOCK
cornflower

658

peridot

699

pinetree

158

red orange

820*

dark grey

215

pink

266

berry

713

cashmere

829

silver

850*

stone

115

gold

017*

ivory

194

turquoise

458

lagoon

246

powder

001*

snow

173*

nougat

075

ruby

596

deep sea

Größe / Size:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
80 x 150 cm
80 x 200 cm*

Größe / Size:
30 x 50 cm
50 x 100 cm
70 x 140 cm

IN STOCK

Gewicht / Weight:
200 g/m2

Gewicht / Weight:
530g/m2 (700 g/
m2 Duschvorlage) /
530g/m2 (700 g/m2
bathmat)

Höhe / height

aquamarine

410

Material / Material:
80% Polyester /
20% Polyamid

Höhe / height

577

Material / Material:
100% Baumwolle /
100% Cotton

8430

graphite

5751

royal

0100

white

3551

red

6510

apple green

hot stamping

530 g/m2

200 g/m2

Breite / width
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Markenfrottee Möve mit einer breiten Farbpalette und Größenauswahl. Sehr
dezent wirkende feine Wellen auf den kürzeren Enden des Tuches, Textilaufhänger
und eingewebte Etikette unterstützen diese traditionelle deutsche Marke.
Liefertermin ca. 2 Wochen.

Terry of brand Möve by wide range of colors and sizes. Gentle ripple looks very
decents on both ends. Textile hanger and weaved label support this traditional
german brand. Delivery by 2 weeks.

Breite / width
Schnelltrockendes Sport Handtuch MICROTECH aus Mikrofaser mit außergewöhnlicher Saugfähigkeit. Das Handtuch kann bis zum fünffachen seines Gewichts an
Feuchtigkeit aufnehmen. Es ist gleichzeitig schnelltrockend und hat antibakterielle
Eigenschaften. Dank der geringen Dicke ist es kompakt und praktisch für unterwegs. Die möglichen Veredelungstechnologien für MICROTECH sind Heißprägen,
Sieb- oder Sublimationsdruck, Stickerei. Lieferzeit ca. 2 Wochen für veredelte Ware.

Microtech is made by microfibers, that guarantee high absorbency. It is also thin,
fast-drying and has anti-bacterial properties. Microtech can be embroidered,
stamped or printed, by using technology of hot-stamping, sublimation printing or
screen printing. Delivery of towel towels incluiding branding within 2 weeks.
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Material / Material:
100% ringgesponnene
Baumwolle/
100% ring spun
cotton

Material / Material:
100% Baumwolle /
100% Cotton

IN STOCK

Oberfläche / Surface:
entweder Schlingenfrottee
auf beiden Seiten oder eine
Seite Schlingenfrottee und
die andere Seite Velour –
beschnittenes Frottee /
both sides terry / one side
velour

Größe / Size:
80 x 180 cm
Gewicht / Weight:
450 g/m2
5851 dark blue

9253 light grey
5851 dark blue

Höhe / height

Größe / Size:
48 x 40 cm

Höhe / height

3551 red

IN STOCK

5353 light blue
0100 white
8430 graphite
1151 creame

6851 dark green
9951 black

450 g/m2

Breite / width
Die Handtücher dienen zum Abwischen der Golfschläger und dürfen an keinem
Golfbag fehlen.
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Special towels with metal hook and ring for hanging on the golf bag.

Breite / width
Wir ergänzen die Grund-Produktionslinien um große Strandtücher ohne Bordüre,
die sehr gut mit unseren anderen Hand- und Duschtüchern kombinierbar sind.

Extension of basic line bath towels by bigger size of beach towel. There are no
bordure, therefore is usable as a set to other towels and bath towels.
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Material / Material:
Innenseite 100% Baumwolle,
Außenseite 100% PES
Mikrofaser /
inside 100% cotton,
outside 100%
PES microfiber

IN STOCK

Material / Material:
100% ringgesponnene
Baumwolle /
100% ring spun cotton

IN STOCK

Größe / Size:
S, M, L, XL, XXL

Größe / Size:
XS, S, M, L,
XL, XXL

8430 graphite

0100 white
0100 white
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Luxuriöser Bademantel aus zwei Materialien mit Schalenkragen, zwei Taschen,
Gürtel und Paspelierung. Die äußere Seite besteht aus weichem Polyester, dieses
vermittelt einen samtähnlichen Eindruck. Die Innenseite ist aus trocknender
Baumwolle. Elegant und gleichzeitig luxuriös aussehender Bademantel in 2 Farben
für Sie und Ihn.

Luxury bathrobe with shawl collar style and significant textile piping on the
edge of collar and sleeves. Outside material from polyester microfiber creates
a velvet touch effect. There are terry cotton loops inside. Exclusive line combines
colors of white and graphite for men and women.

Frotteebademantel mit Schalenkragen, zwei Taschen und Gürtel. Die äußere Seite
besteht aus geschorenem Frottee, das einen samtähnlichen Eindruck vermittelt.
Elegant und gleichzeitig luxuriös aussehender Bademantel.

Terry bathrobe with shawl collar, two pockets and belt. Outside cotton material
creates a velvet touch effect. Elegant and luxury bathrobe as well.
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IN STOCK

Material / Material:
100% ringgesponnene
Baumwolle /
100% ring spun
cotton

Material / Material:
100% ringgesponnene
Baumwolle /
100% ring spun
cotton

Größe / Size:
S, M, L, XL, XXL

Größe / Size:
S, M, L, XL, XXL

0100 white

Frotteebademantel mit Schalenkragen, zwei Taschen und Gürtel aus Schlingenfrottee. Klassischer Schnitt über das Knie reichend.
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IN STOCK

0100 white

Terry bathrobes shawl collar style, two pockets and belt. Classic type of bathrobes
below the knee.

Frotteebademantel im Kimono-Schnitt mit zwei Taschen und Gürtel aus
Schlingenfrottee. Produktreihe, die sowohl den Anforderungen für Werbung als
auch für den Hotelbetrieb entspricht.

Terry bathrobe kimono style, two pockets and belt. Standard line suit to promotion
or wellness.
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STICKEREI IN
DIE BORDÜRE
EMBROIDERY
INTO BORDURE

Wir haben die Möglichkeit, auf unterschiedliche
Arten die fertigen Produkte zu veredeln.
Alle aufgeführten Veredelungsarten sind bei
Lagerware besonders schnell realisierbar.
There are several types of branding to towels,
bathtowels and bathrobes. All mentioned
types of branding are quick and ready to use
to all available stock items.

DRUCK IN
DIE BORDÜRE

PRINT INTO
BORDURE

DRUCK IN
DIE FLÄCHE

PRINT ALLOVER

LABEL
ETIKETTE

LABELS, TAGS
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Anwendungen /
Can be applied to:

BRANDING

Brilliant
BamboO deluxE
qualitY diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE
TOP

Maschinenstickerei ist eine besonders hochwertige
Möglichkeit, ein Motiv oder Logo auf einer Textilgrundlage
mit hoher Langlebigkeit zu präsentieren. Die maximale
Größe wird durch die Stickmaschine bestimmt. Diese
verwendet in einer Vorlage bis zu 15 farbechte Stickfäden.
Die Qualität des Endresultats wird bestimmt durch die
Erfahrung des Programmierers, der das Programm für die
Maschinenstickerei erstellt, die Qualität der Stickmaschine
und die sorgfältige Maschinenbedienung.
hochwertige Abbildung der Vorlage
Abgabe schon ab einem Stück – Standardserie ab 50 Stück
die Viskosefäden färben nicht das bestickte Material
Embroidery is the most best way of branding designs
or logos on each textile material with long life. Maximum size
of embroidery is determined by embroidery machine, which
can use up to 15 color stability yarns of viscose. The final
result mainly depends on experience of graphic designer,
quality of equipment and service care.
high quality of logo
minimum quantity 1 piece – standard series from 50 pcs
color stability of yarns
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EMBROIDERY
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Anwendungen /
Can be applied to:

BRANDING

PRINT
Vollfarbiger Sublimationsdruck in die bereits eingewebte 9 cm
breite Bordüre eines Baumwollhandtuches oder Duschtuches
der Reihe PRINT. Der digitale CMYK Druck ist für Bilder und
Logos geeignet, bei denen es auf sehr hohe Detailtreue
ankommt. Das Bildergebnis bleibt farbecht auch bei hohen
Temperaturen.
Fotoqualität
Abgabe schon ab einem Stück
Die Handtücher und Duschtücher
trocknen beidseitig gut
Fullcolor sublimation print to inweaved bordure 9 cm
wide of cotton towel or bathtowel PRINT line. Digital CMYK
print is suitable for pictures and logos with details. Final
product has colorstability even at highest temperatures.
photo quality
minimum quantity 1 pc
both sides good absorbent
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Anwendungen /
Can be applied to:

BRANDING

IMAGE
Vollfarbiger Sublimationsdruck auf die ganze Fläche
der Oberseite des Handtuches oder Duschtuches der
Reihe IMAGE. Der digitale CMYK Druck ist für Bilder und
Logos geeignet, bei denen es auf sehr hohe Detailtreue
ankommt. Das Ergebnis ist waschecht auch bei hohen
Waschtemperaturen.
Fotoqualität
Abgabe schon ab einem Stück
Geeignet für große Druckmotive oder
für Druck in die ganze Fläche
Fullcolor digital sublimation print to allover of polyester part
of towel or bathtowel IMAGE line. Digital print is suitable
for pictures and logos with details. Final product has color
stability even at highest temperatures.
photo quality
minimum quantity 1 pc
suitable for allover prints
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Anwendungen /
Can be applied to:

BRANDING

Besonders einfache und effektive Art, wie man
ein fertiges Produkt mit einem Firmenlogo oder
Werbeslogan kennzeichnet. Das gedruckte oder
eingewebte Etikett kann in den Saum genäht werden
und/oder als Aufhänger des Frotteeproduktes dienen.
Geeignet für Serien ab 100 Stück
Herstellung incl. Konfektion 2 Wochen

Brilliant BamboO
deluxE qualitY
PRINt IMAGE
diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE TOP

Very smart and effective way, how to brand a final product
with logo or advertising slogan. The printed or woven label
can be sewn into the hem and/or used as a hanger. There
are printed or inweaved labels available in different sizes.
suitable for series from 100 pcs
production incl. sewing within 2 weeks
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Jede dieser Brandingarten von Frottee ist bei der
Herstellung technologisch sehr aufwendig. Direkt
während des Webens oder während der Herstellung wird
das Motiv zum Bestandteil des Produkts. Es entstehen
einmalige Produkte nach den Vorstellungen des Kunden.

Tailor made production is a challenge
for time management and machine
equipment. Each of following types
of branding is is directly created
during production.

Die Produkte der Sonderanfertigung lassen
sich vor allem charakterisieren durch:
Einsatz großer und aussagekräfiger Motive
Größere Serie von einer Vorlage
Lieferzeit 1-2 Monate
Exklusivität der hergestellten Produkte

Tailor made production
is mainly specified by:
using large and significant artworks
higher quantities of one design
delivery 1 - 2 months
unique
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TAILOR MADE PRODUCTION

Ausdrucksstarke Ausarbeitung des Motivs in der
ganzen Fläche des Handtuches oder Duschtuches.
Am Häufigsten ist die Zweifarb-“Jacquard“Einwebung in allen Größen und möglichst höheren
Gewichten, damit die Farben der Rückseite nicht
durchscheinen können. Bei Mehrfarb-Einwebung
muss beachtet werden, dass sich nur zwei Farben
in einem Streifen abwechseln können.
Significant design into all area of towel or bathtowel.
Usually we provide two color jacquard design in
all sizes and higher weights so colors do not show
through each other. Multicolor jacquard inweaving
must respect rule „split into stripes“, which allows
only changing of two colors.
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TAILOR MADE PRODUCTION

Eine anspruchsvollere Art zur ZweifarbEinwebung in die Fläche wird erreicht durch die
Ergänzung mit einer dritten Farbe, die in der
Fläche keine Schlingen bildet. Eine einzigartige
Art der Verwendung einer Zusatzfarbe, wenn die
gewöhnliche Jacquardeinwebung nicht ausreicht.
More complicated way of jacquard two color
inweaving into all area with additional third color,
which doesn‘t create terry loops but only structure.
Unique way to use additional color if standard two
colors jacquard inweaving isn't enough.
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TAILOR MADE PRODUCTION
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TAILOR MADE PRODUCTION

Für die Liebhaber von dezenter Verarbeitung von
Vorlagen/ Logos bieten wir diese Lösung an mit
verschiedenen Schlingenlängen auf einer oder
beiden Frotteeseiten.

Hier hat man die Möglichkeit, in der Bordüre,
die keine Schlingen hat, Motive mit mehreren
Farben zu erzeugen. Die Größe des Frottees und der
Bordüre kann je nach Wunsch angepasst werden.

Decent type of branding, low lopt creates design,
usable for one side or for both sides as well.

Multicolor inweaving into bordure, gently details
are shown in the bordure, which doesn‘t have terry
loops. Size, position, width and even quantity of
bordure can be managed.
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TAILOR MADE PRODUCTION

Durch die Verwendung von Chenillegarn können
Inschriften oder Logos auf einer Fläche ohne
Schlingen erzeugt werden, die einen Samteffekt
haben und angenehm anzufassen sind. Hiermit sind
zum Beispiel auch kleinere Buchstaben darstellbar.
Man kann es also als eine Ergänzung zur
Hoch/Tief-Einwebung verstehen.
Using chenille yarn for making plastic signs or logos
without excelling in the area withou loops, in the
bordure. Chenille creates a velvet effect and act nice
to the touch. It is suitable for smaller font size.
We see it as a complement to the plastic-weaving.
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Kinderduschtuch
Kinderlätzchen
Kinderbademantel
Socken mit Logoeinwebung
Schweißbänder mit Logoeinwebung
Sport- Handtuch
Schnelltrocknendes Handtuch
Friseurhandtuch
Friseurturban
Saunakilt (für Herren u. Damen)
Saunahandtuch
Pantoffeln
Strandtasche / Duschtuch
Sonderverpackungen
Handtücher für Hunde
Strasssteine Branding

Baby towel
Baby bip
Baby bathrobe
Socks with inweaved logo
Wristband with inweaved logo
Sport towel
Outdoor towel
Hairdress towel
Hairdress turban
Sauna kilt
Sauna towel
Slippers
Beach bag / towel
Special packaging
Dog‘s towel
Branding by small plates

und Vieles mehr

and others

43

Die folgende Übersicht soll Kunden überzeugen, die Wertigkeit
des Geschenks und der Werbebotschaft zu erhöhen. Die Verpackung bietet nicht nur Schutz vor Beschädigungen, sondern
spielt auch eine wichtige Rolle für den ersten Eindruck des
gelieferten Geschenks.
The following summary should inspire customers to
increase the value of the gift and the actual advertising
message. Packaging is not just protection against damage,
but it‘s a main impression of the gift.
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Größen / Sizes:
12 x 25 cm
14 x 30 cm
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Verschiedene Arten von Textil- oder Papierbändern, komplettieren mit ihrer
Farbgebung den Charakter des Geschenks. Das Band kann bedruckt sein oder
auch eine Einwebung haben. / Different types of textile or paper tapes to
complete the type of gift. Textile tape can be printed or weaved.

Klare PE- Beutel oder Zellophanverpackungen, die mit farbigen Schleifen an den
Enden verschlossen werden. Hier können ein oder mehrere Frotteeprodukte verpackt
werden. / Glossy polybags or cellophane are finished with colored ribbon. Packaging
like a candy or double candy.

Klare PE Beutel oder Tüten mit selbstklebendem Verschluss, durch die
ein Logo auf dem Handtuch gut zu sehen ist. / Transparent polybags with
adhesive flap form protective covering for the hand-packed products with
a visible logo.

Transparentes PVC in Zylinderform, das durch einen Schnürverschluss
geschlossen wird. Ein kleiner Schornstein ist geeignet für ein Handtuch und der
große Schornstein für ein Duschtuch. / Transparent PVC cover by design of stack,
with tied ending. Small stack is suitable for towel, big stack for bath towel.
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Größen / Sizes:
25 x 25 x 2,5 cm
25 x 25 x 4 cm
25 x 25 x 10 cm

PACKAGING

PACKAGING

Standardgröße / Sizes: 25 x 25 x 10 cm
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Transparentes PVC in Zylinderform, mit Reißverschluss und Schnur im oberen Bereich.
Ein kleiner Turm ist für ein Handtuch und ein großer Turm für ein Duschtuch geeignet.
Im Sonderfall kann eine spezielle Verpackungsgröße erstellt werden. / Transparent
PVC cover by design of tower with zipper and string at the top. Small tower is suitable
for towel, big tower for bath towel. Possible to produce in different sizes.

Transparentes PVC in Quaderform mit Reißverschluss und Griff im oberen Bereich.
Die Box ist für ein Duschtuch und zwei Handtücher oder für drei Handtücher geeignet.
Die Verpackung kann ebenfalls in einer anderen Größe erstellt werden. / Transparent
PVC cover in box design with zipper and hanger at the top. Suitable for bath towel and
two towels or three towels. Possible to produce in different sizes.

Halbdurchsichtiges Polyprophylen in Kofferform mit Griff. Die Größe entspricht den am meisten verwendeten Produkten: Handtuch, Duschtuch oder
Set. Koffer auch erhältlich aus durchsichtigem Material; die Oberfläche ist
mehrfarbig bedruckbar. / Milky prophylen cover in suitcase design with handle. Different sizes. Surface of suitcase can be printed in multiple colors.

Textillien oder Frottee werden in eine ausgewählte Form gepresst und zusammen mit
einem beidseitigen, farbigen Papiereinleger in Folie eingeschweißt. Zum Einpressen
eignet sich ein Produkt aus 100% Baumwolle mit kleinerem Volumen - z.B. T-Shirt
oder Handtuch. / Suitable textile is compressed to a required design with a hydraulic
press. A colored picture on top and bottom of packing is added. Packing and sealing
with transparent foil follows. Compressing needs the use of 100% cotton material.
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PACKAGING

Verpackung aus umweltfreundlicher Wellpappe mit durchsichtigem Fenster im Deckel, durch das das Logo oder ein beigelegtes Geschenk gut sichtbar ist. Die
Enden der Schachteln können dekorativ mit Band und Schleife umwickelt werden. Standardgrößen: 27 x 18 x 6 cm bzw. 37 x 24 x 7 cm. / Packaging s used to
create luxury terry sets. There are transparent windows to see logo and products. Sizes: 27 x 18 x 6 cm / 37 x 24 x 7 cm
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