FRISCHE IDEEN FÜR
FROTTIERTücher
... moderner, begehrter, werbewirksamer!
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Kostenloser
designservice
free design service
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Einen ganz besonderen Wert legen
wir auf die Ausnutzung der umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Hierfür bieten wir Ihnen einen kostenlosen
und unverbindlichen Design-Service.
Für diesen blitzschnellen Service benötigen wir von Ihnen
• das Motiv / Logo
(möglichst als Vektordatei)
• den Farbwunsch
• die Auflagehöhe
• die Größe der Tücher

Use our design service free of charge
and with no commitment.
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Bordüre #3
Ton-in-Ton

Walkfrottiertücher
mit bestickung
terry towels with embroidery
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Bereits ab Auflagen von 100 Stück individualisieren 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

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
68 –75.

Der Stickpreis richtet sich nach der
Anzahl der Stiche. Zur Preiskalkulation benötigen wir daher von Ihnen das
gewünschte Logo.

We will produce your terry towels with
embroidery, already from 100 units.

Umfangreiche
bordürenauswahl
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Grundsätzlich können alle gewebten
Frottiertücher aus dieser Broschüre
(außer alloverbedruckte Velourtücher)
wahlweise ohne Bordüre oder mit einer bzw. zwei Bordüren versehen werden.
Die Gestaltung der Bordüren 1 – 3
kann Ton-in-Ton erfolgen oder als
Farbstreifen für CD-konforme Gestaltung (ca. 500 Farbtöne stehen zur
Auswahl).
Die Platzierung erfolgt direkt am
Rand oder mit einem adäquaten Abstand.

An extensive selection of borders is
available for all terry towels.

Bordüre #1
Ton-in-Ton

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

Bordüre #2
Farbstreifen

11

Natürlich können auch weiterhin konventionelle Bordüren wie die BrillantBordüre eingesetzt werden. Auch
kann auf eine Bordüre vollständig verzichtet werden.

Brillant-Bordüre
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Walkfrottiertücher
mit Siebdruck
terry towels with screenprint
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Neben der Bestickung bietet sich vielfach auch der Siebdruck als eine interessante Alternative an:
• Voraussetzung: nur helle
Untergrundfarbe
• lasierende Druckfarben
für weichen Griff
• max. Druckgröße: 50 × 75  cm
• max. acht Druckfarben
• beliebige Druckposition
• mit Bestickung kombinierbar
Diese Veredlungstechnik ist vorzugsweise nur für leichtere Gewichte geeignet, max. 480  g/m². Die Bedruckung dunkler Frottiertücher lehnen
wir aus Qualitätsgründen ab.
Auch für die Preisermittlung einer
Bedruckung benötigen wir die Motivvorlage und die gewünschte Druckgröße.
Qualitäten, Gewichte, Größen, Mindestmengen siehe Seiten 68 –75.

Screenprint is only possible on lightcoloured fabrics, maximum size for
print 50 x 75 cm with a maximum of 8
print colours.
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Jacquardbordüreneinwebung
jacquard border weaving
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Eine hochwertige Alternative zur Bestickung:
• 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-Einwebung oder farbiger JacquardEinwebung
Qualitäten, Gewichte, Größen, Mindestmengen siehe Seiten 68 –75.

border weaving in max. 4 colours,
approx. 6 – 10  cm high.
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Fotorealistische

sublimationsdruckbordüre
photorealistic sublimation printed border
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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, üblicherweise aber im unteren Bereich
• zweite Bordüre ist möglich
• kombinierbar mit Hoch-/Tief-Einwebung oder farbiger Jacquard-Einwebung
Bitte beachten Sie bei der Gestaltung
der Bordüre:
• Von der Tuchfarbe abweichende,
möglichst hellere, Hintergründe
wirken besser.
• Vermeiden Sie parallele Linien/Balken am Rand.
Qualitäten, Gewichte, Größen, Mindestmenge siehe Seiten 68 –75.

Approx. 6 – 10  cm high, high washing
and light fastness.
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Reliefartige Ton-in-Ton-

hoch-/Tiefeinwebung
high-low-weaving (tone in tone)
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Die Gestaltung erfolgt durch die Re- Bitte beachten Sie bei der Gestaltung:
duzierung einzelner Schlingen (nur an
der Oberseite):
• Vermeiden Sie zu große
tiefgewobene Flächen.
• dezente Ton-in-Ton-Gestaltung
• Strichstärken von unter 2 – 3
• je höher das Gewicht desto besser
Schlingen sollten vermieden
die Präge-Wirkung (Gewichte unter
werden.
400  g/m² sind ungeeignet)
• Zur Gestaltung stehen ca. 6 × 6
• ganzflächig gestaltbar
Schlingen pro cm² zur Verfügung.
• unbeeinträchtigte Trocknungseigenschaften
Qualitäten, Gewichte, Größen,
• kombinierbar mit BordürenMindestmenge siehe Seiten 68 –75.
Einwebung und Sublimationsdruck-Bordüre
• Zwirnfrottier gewährleistet eine
deutlich bessere Darstellung als
Allover design which can be combined
Walkfrottier.
with border-weaving and sublimation
printed border.
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hoch-/Tiefeinwebung
mit Jacquardbordüreneinwebung

high-low-weaving
combined with border weaving
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Sehr beliebt ist die Kombination aus
reliefartigen Ton-in-Ton-Einwebungen
mit bis zu 4-farbigen Bordüren-Einwebungen.
Neben dem Werbeartikel-Einsatz
bieten sich diese Tücher auch für den
Vereinsbedarf an. Dusch- und Badetücher sind bereits ab 200 Stück realisierbar (Voraussetzung für diese
Menge ist ein Quadratmetergewicht
von 520 Gramm). Üblicherweise wird
dann das Vereinswappen Ton-in-Ton
hoch-/tief-gewoben und der Vereinsname in die Bordüre farbig eingewoben.

Combination of relief-like tone in tone
weaving with a border weaving – also
very popular for club supply.
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farbige
streifentiefwebung
coloured stripe-weaving
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Liebhaber hochwertiger Frottiertücher mit besonders edler Haptik werden 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.
Für diese hochwertige Ausführung
wird ein Gewicht von 500 – 650  g/m²
empfohlen.

Die Grund- und Einwebfarbe kann
nach Pantone bestimmt werden.
Größe nach Wunsch.
Mindestmenge z.B. 300 Stück in
70 × 180  cm.

A combination of high quality 3D terry
stripes with a coloured logo weaving
in the low weaved stripes
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farbige
jacquardeinwebung
coloured jacquard-weaving

Es handelt sich hierbei um eine hochwertige Form der Gestaltung.
• Einfärbung der Garne vor dem
Weben (Garnfärbung statt Stückfärbung)
• Die Rückseite erscheint immer
spiegelverkehrt.
• Je höher das Gewicht, desto besser
ist die Abdeckung (Gewichte von
unter 450  g/m² sind nicht empfehlenswert).
• kombinierbar mit BordürenEinwebung und Druckbordüre
• Zwirnfrottier garantiert eine
deutlich bessere Darstellung als
Walkfrottier.
Bitte beachten Sie bei der Gestaltung:
• Es sind immer nur 2 Farben übereinander 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, Mindestmenge siehe Seiten 68 –75

Coloured weaving all over the towel.
The back side appears mirror reversed.
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farbige
jacquardeinwebung
mit Zusatzfarben in Tiefwebung

coloured jacquard-weaving
with additional colours in low weaving
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Die farbige Jacquard-Einwebung stößt
an ihre Grenzen, wenn mehr als 2 Farben in einer Webrichtung zur Darstellung des Motives erforderlich sind. Die
Einwebung einer dritten Farbe kann
mitunter ganz interessante Effekte erzielen, aber in der Regel empfiehlt es
sich, dies zu vermeiden.
Ähnlich der Jacquard-BordürenWebung gibt es aber die Möglichkeit,
weitere Farben als flache Tiefwebung
umzusetzen. Optisch wirkt das dann
ähnlich einer großen Bestickung. Zu
große zusammenhängende zusätzliche Farbtöne sollten aber vermieden
werden.
Wir empfehlen Ihnen daher, ein
vorgesehenes Motiv vorher durch uns
prüfen zu lassen. Gegebenenfalls können wir Ihnen dann auch attraktive Alternativvorschläge unterbreiten.

High-quality execution allowing for
more than one colour to be woven, as
shown.
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farbige
jacquardeinwebung
mit Halbtönen

coloured jacquard-weaving with halftones
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Interessante Effekte lassen sich durch
die Verarbeitung von Halbtönen aus
zwei Hauptfarben erzielen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch
Prägeeffekte wie bei einer herkömmlichen Hoch-/Tiefwebung möglich.
Natürlich sind derartige Tücher auch
mit Jacquard-Bordüren kombinierbar.
Gerne unterbreiten wir Ihnen geeignete (kostenlose) Gestaltungsvorschläge unter Berücksichtigung der jeweiligen technischen Möglichkeiten.

Interesting effects, achieved by using
the two main colours‘ halftone.
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velourtücher
mit AlloverReaktivdruck
velour towels with
allover reactive print

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 Waschbeständigkeit
• bis 6-farbig
• Die Rückseite ist immer weiß.
• kostengünstiges Rotationsdruckverfahren
• Größe: 75 × 150  cm
• Quadratmetergewicht: 380 Gramm

Up to 6 fulltone colours can be obtained by using reactive print.
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velourtücher
mit
Sublimationsdruck
velour towels with
allover sublimation print
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Das digitale Sublimationsdruck-Verfahren bietet einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten.
• schon ab 100 Stück
• Grundkette und Rückseite aus
100  % Baumwolle
• Druckseite aus Microfaser-Velour
(Polyester-Filamente)
• Gewicht: ca. 350  g/m² (höhere Gewichte sind ungeeignet)
• jede Größe bis 150 × 200  cm
möglich
• feinste Fotodruckqualität, auch für
schwierige Fotomotive
• unbegrenzte Anzahl von
Druckfarben
• weicher Griff und angenehme Anwendungseigenschaften, die sich
nach der ersten Wäsche noch weiter
ausprägen

The digital sublimation print process
offers unique possibilities for design in
photografic quality.
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runde
velourtücher
mit Sublimationsdruck

round velour towels with sublimation print

Der Allover-Sublimationsdruck eignet
sich auch für besonders große Tücher.
Ein interessantes Beispiel ist ein rundes Strandtuch mit einem Durchmesser von 150  cm. Wahlweise kann das
Tuch zusätzlich mit Fransen versehen
werden.

Allover sublimation print is also suitable for huge size towels up to 150  cm
width.
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MIKROFASERSPORTHANDTÜCHER
mit Sublimationsdruck

microfiber towels with sublimation print
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Mikrofaser-Sporthandtücher liegen voll
im Trend!
•
•
•
•

saugstark
schnelltrocknend
hautfreundlich
geringes Volumen, ideal für
unterwegs
• Größen: 40 × 80 cm, 40 × 100 cm,
60 × 120 cm oder nach Wunsch
• im Sublimationsverfahren bedruckbar

Ultralight microfiber sport towels are
fully fashionable

38

presshandtücher
compressed towels
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Alle in dieser Broschüre gezeigten
Frottiertücher können in kleine Formen gepresst werden. Vorteilhaft
ist ein relativ leichtes Gewicht, z.B.
380  g/m², um ein geringes Volumen
zu erreichen.
• Pressung in Standard- und Sonderformen
• bedruckter Einleger an der Oberseite, optional auch unten
• einzeln in Schrumpffolie eingeschweißt
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)

All terry towels shown in this catalogue
can also be pressed in small shapes.
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pressformen
compressing shapes
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Quadrat 6,3 × 6,3 cm
passend für 30 × 50 cm / 40 × 60 cm

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

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

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

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

Kreis Ø 16 cm
passend für 70 × 140 cm

Oval 12 × 6 cm / 10 × 7,5 cm
passend für 30 × 50 cm / 40 × 60 cm

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

Es stehen eine Reihe von vorhandenen Standard-Pressformen zur Verfügung, aber auch Sonderformen sind
auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.

Apart from a series of standard shapes
we can also produce special shapes.
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bademäntel
bathrobes

Bademantel mit
Hoch-/Tiefwebung

Wir produzieren Bademäntel bereits
ab 100 Stück in jeder gewünschten
Farbe und in unterschiedlichen Qualitäten:
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• 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 lieferbar,
wobei die Mindestmengen hier variieren können:

Bathrobes can be produced in different qualities and designs, already
from 100 units.

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

SchalkragenBademantel

WaffelpiquéBademantel
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Bei diesem Bademantel aus flauschigem Walkfrottier wurden verschiedene Gestaltungselemente berücksichtigt:
•
•
•
•

Bestickungen
Bedruckung
Farbbiesen
Gürtel in Konrastfarbe

Gerne unterbreiten wir Ihnen unverbindliche Gestaltungsvorschläge.
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Walkfrottier-Bademantel mit integrierter Kapuze, Kontrastbesatz und
farbigem Gürtel.
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SPORTschals
sport scarves

47

Sportschals werden immer beliebter
im Sport- und Fitness-Sektor. Sie können sowohl in Walk- als auch Zwirnfrottier produziert werden.
Alle in dieser Broschüre genannten
Veredlungstechniken sind umsetzbar. Wir empfehlen ein Gewicht von
400  g/m². Üblicherweise haben Sportschals eine Breite von 30  cm. Die Länge ist variabel von 90  cm  –  140  cm.
Natürlich kann auch hier jeder Farbton nach Wunsch eingefärbt werden.

Sport scarves are getting more and
more popular in sports and fitness.
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golfund
barbeCuetücher
golf- and BBQ-towels
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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 Gürtelschlaufe befestigt.
Üblicherweise verfügen die Tücher
über eine Metallöse und einen Karabinerhaken. Diese befinden sich entweder in einer Ecke oder oben am wahlweise dreifach gefalteten Handtuch.
Es sind alle in dieser Broschüre gezeigten Veredlungstechniken realisierbar, auch jede Pantone-Farbe und jedes gewünschtes Gewicht.
Die Mindestmenge beträgt in der
Regel 1.000 Stück.

These tiny terry towels offer a wide range of applications and they are available with all finishing techniques in this
catalogue.
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slipper
slipper

(3)

Komfortable Frottierslipper, wahlweise mit Frottiersohle und Schaumstoffeinlage oder mit PVC-Riffelsohle für einen sicheren Stand. Produktion in Einheitsgrößen oder auch getrennt nach
Damen- und Herrengrößen. Die Mindestmenge je Farbe und Ausführung
beträgt 1.000 Paar.
Es stehen folgende Veredlungsmöglichkeiten zur Verfügung:
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Comportable terry slippers in different
models.

• 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)

52

damen- und
herrensaunakilts
ladies´and gent´s saunakilts
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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 Größen zum Einsatz:
• 70 × 140  cm für den Herren
(Bedeckung des Unterkörpers)
• 90 × 160  cm für die Dame
(Ganzkörperbedeckung)
Durch den Klettverschluss ist der Sauna-Kilt in der Größe variabel. Die Gegenseite des Klett-Verschlussbandes
kann auf Wunsch mit einem glatten
Band unterlegt werden, um ein Verhaken 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 werden, wenn gegen Aufpreis statt des
Klettverschlusses eine Knopfleiste eingesetzt wird.

Saunakilts can also be produced in
different qualities and sizes.
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babykapuzentücher
baby hooded towels

Diese sehr begehrten Tücher lassen
sich in allen Qualitäten, Farben und
Veredlungstechniken unseres gesamten Frottier-Programms umsetzen.
Bereits ab 250 Stück ist eine individuelle Anfertigung möglich:
• Größe: ca. 75 × 75  cm (Sonderabmessungen sind möglich)
• Ecken abgerundet
• Kapuze in einer Ecke eingesetzt
(doppellagige Kapuze zur Verdeckung der Stick-Rückseite ist
optional möglich)
• mit Paspelband eingefasst
(auch in Kontrastfarbe)

These desirable towels can be produced in all qualities, colours and finishing technologies.
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waschhandschuhe
washing-gloves

Waschhandschuhe werden in unterschiedlichsten Qualitäten und Ausführungen produziert, z.B. mit Bestickung oder Bordüren-Einwebung,
Farbbiesen, Struktur-Bordüren, Einfassung (auch in Kontrastfarbe), Kordelaufhängung usw.
Die übliche Größe ist 16 × 24  cm.
Sondergrößen sind möglich.

Washing gloves can be produced in
different designs.

babylätzchen
baby bibs

Lätzchen werden grundsätzlich mit
Paspelband (auch in Kontrastfarbe)
eingefasst. Der Verschluss erfolgt wahlweise durch Bindebänder oder mit
Klettverschluss. Als Veredlung empfiehlt sich eine Bestickung oder eine
Bedruckung (nur auf hellen Grundstoffen).
Die übliche Größe ist 24 × 28  cm (bei
Bindebändern) und 24 × 40  cm (bei
Klettverschluss). Sondergrößen sind
möglich.

Baby bibs are either fastened by
binding bands or with a velcro.
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FITNESSHANDTUCH
fitness towel

59
Funktionalität und Qualität prägen
dieses neue Handtuch ohne viel
Schnickschnack für fitnessbewusste
Menschen. Mit einer großzügigen Lasche lässt sich das Tuch an FitnessGeräten und Liegen befestigen. Für
kleine Utensilien ist eine Reißverschluss-Tasche integriert.
Die Fertigung erfolgt nach Kundenwunsch von 400 – 600 g/m2 und in jeder 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 dieser Broschüre gezeigten Veredlungsvarianten ist umsetzbar.

Terry covers for fitness equipment and
also for sunbeds and driver seats.
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ösentücher
eyelet towels
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Speziell für den Strandurlaub sind
diese Frottiertücher konzipiert worden. Die Schmalseiten sind verstärkt
und mit großen Rundösen versehen.
Damit können die Tücher mit herkömmlichen Heringen oder mit Seilen am Boden befestigt werden. Alle
in dieser Broschüre gezeigten Qualitäten und Veredlungstechniken sind
umsetzbar.
Die Anbringung der Ösen ist bereits
ab 100 Tüchern möglich, jedoch hängt
die tatsächliche Mindestmenge von
der jeweils eingesetzten Veredlungstechnik ab.

Terry towels with big eyelets, especially
designed to be used on the beach.
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trockentücher
tea towels

Auf unseren Webstühlen können auch
zwei Arten von Trockentüchern hergestellt werden:
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• Waffelpiqué (ab 2.500 Stück)
• Fischgrät-Karo (ab 5.000 Stück)
Als Material wird wie bei Frottiertüchern ein gekämmtes Ringspinngarn
aus 100 % Baumwolle eingesetzt, welches die gleichen Trocknungs- und
Wascheigenschaften wie ein Frottiertuch hat.
Die Standardgröße ist 50 × 70  cm
bei einem Quadratmetergewicht von
270  Gramm. Als Veredlung bieten sich
folgende Möglichkeiten an:
• Aufdruck (max. 40 × 60  cm)
• Bestickung
• Sublimationsdruckbordüre

Our tea towels are available in waffle
pique or herringbone check.
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hammamtücher
150
hammam towels 150
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Das Hammamtuch findet seinen Ursprung 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

Big hammam towels are more and
more popular in Europe although
they originally come from Turkey.
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hammamtücher
400
hammam towels 400
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Für den europäischen Markt wurde
eine neue Ausführung entwickelt, bei
der das komplette Tuch nach Pantone 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 schwerer als ein herkömmliches Hammamtuch, nämlich ca. 400  g/m².
Einen wesentlichen Vorteil bietet
die Möglichkeit, ein Logo in eine Bordüre einzuweben.

These hammam towels are single-sided terry and can be dyed or made
with border weaving, especially for the
advertising industry.
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qualitäten
qualities

Walk-Frottier

ist die am meisten verbreitete Qualität und ist besonders geeignet für Bestickungen, 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)

Terry ist he most spread quality for towels with embroidery, border weaving
and sublimation printed border.
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Zwirn-Frottier

setzt man vorzugsweise bei Hoch-/
Tiefeinwebungen und farbigen Jacquard-Einwebungen ein, weil hier die
Schlingen kürzer und fester sind. Sie
ergeben dann ein saubereres Warenbild. Bei Zwirnfrottier handelt es
sich um ein doppelt gezwirntes Garn
(Zweifachgarn) aus hochwertiger ringgesponnener Baumwolle. Je höher
das Quadratmetergewicht, desto besser die Farbabdeckung bzw. Prägewirkung 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.

Twisted yarn is preferable used for
high-low-weaving and coloured jacquard weaving.

Velour-Frottier

wird zunächst als Schlingenware gewoben. Beim Garn handelt es sich um
hochwertige, ringgesponnene Baumwolle. Das fertige Gewebe wird dann
bei uns doppelt geschoren, um eine
möglichst saubere, samtartige Oberfläche zu erzielen. Qualitäten von 360
– 600 g/m² sind möglich. Geeignet ist
diese Ware für Allover-Reaktivdrucke
(bis max. 450 g/m), Hoch-/Tief-Einwebungen, farbige Jacquard-Einwebungen und Bestickungen.
Eine interessante Alternative stellt
auch das Mikrofaser-Velour dar, bei
dem das Grundgewebe und die Unterseite aus herkömmlicher Baumwolle und nur die Oberseite als Microfaser-Velour hergestellt wird, allerdings
ausschließlich in 350 g/m². Diese eignet sich ausgezeichnet für brillante,
fotorealistische Allover-Sublimationsdrucke.

Velour towels have a velvety surface
and are particularly suitable for allover
print and high-/low-weaving, also for
coloured jacquard weaving and embroidery.
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gröSSen
sizes
Unsere Webstühle laufen auf folgenden 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

Terry towels can be produced in almost every size one can imagine.
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mindestmengen
minimum quantities
Die nachfolgende Tabelle gibt nur einen groben Rahmen vor. Die exakte
Mindestmenge hängt von der Größe,
dem Gewicht und der Veredlungsart
ab und kann bei Interesse konkret abgefragt werden.

We produce terry towels already from
100 units. However, the respective minimum quantity will depend on the
size, design and weight.

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.

350 Stk.

/ 2.000 Stk.

/

mit Allover-Reaktivdruck
mit Allover Sublimationsdruck

/
500 Stk.

100 Stk.

100 Stk.

100 Stk.
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qualitätsoptimierungen
quality optimazation
Grundsätzlich werden alle unsere Frottiertücher im Reaktivverfahren eingefärbt. Dadurch ist bereits eine sehr
hohe Farb- und Lichtechtheit gegeben. Weiße Frottiertücher können bedenkenlos bei 60°C, farbige Tücher bei
40°C gewaschen werden. Darüber hinaus gibt es einige Möglichkeiten, die
Qualität von Frottiertüchern gegen einen kleinen Aufpreis zu erhöhen. Die
einzelnen Varianten können miteinander kombiniert werden.

As a general standard, all terry towels
are manufactured in high quality; however, they can be adapted for specific
areas of use.

60° C

Hotel-Finish

statt 40° C -Wäsche für helle und mittlere Farbtöne. Bei dunklen Farbtönen
empfehlen wir bei höheren Anforderungen eine Indanthren-Färbung.

bei 60° C, vorzugsweise aber bei 95°
C-Wäsche. Spezielle Ausrüstung für
die tägliche Industriewäsche bei hohen Temperaturen. Die Frottiertücher
werden zudem mit einer Doppelnaht
gesäumt.

95° C
statt 60° C-Wäsche für weiße Frottiertücher.

Indanthren-Färbung
mit 95° C-Wäsche
für alle Farben. Allerdings werden die
Tücher dadurch etwas härter. Diese 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. Gewichte von 400 - 480 g/m². Ab 500
kg Material möglich.

Soft-Finish
Spezial-Ausrüstung für einen weicheren Griff.

Enzym-Finish
minimiert die Fussel- und Pillingbildung.

Hydrofil-Finish
verbessert
me.

die

Feuchtigkeitsaufnah-

Antibakterielle
Ausrüstung
Auf Wunsch können alle Frottierartikel auch mit einer antibakteriellen
Ausrüstung versehen werden und genügen damit höchsten hygienischen
Ansprüchen.
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unkomplizierte
produktionsabläufe
uncomplicated production processes

Nach Eingang Ihres Auftrages erhalten
Sie eine Kopie unseres Original-Produktionsauftrages zur Genehmigung.
Hierin sind alle Details nochmal genau aufgeführt. Damit werden bereits
im Vorwege jegliche Missverständnisse und Fehler ausgeschlossen.
Keine Kompromisse bei der Umsetzung Ihrer CD-Farben durch begrenzte Lagerfarben. Bei uns wird
grundsätzlich jeder Auftrag individuell
entsprechend Ihren Wünschen eingefärbt nach Pantone, HKS, RAL oder
nach Ihrem Farbmuster. Zirka ein bis
zwei Wochen nach Auftragserteilung
erhalten Sie ein kleines Labormuster
der gewünschten Einfärbung zur Freigabe.

Labormuster

Bitte beachten Sie:
• weiß ist am günstigsten
• je dunkler bzw. intensiver der
Farbton, desto kostenintensiver ist
das Produkt (bis zu 30 % Preisunterschied)
Rohmuster
Je nach Ausführung werden zusätzlich Muster der jeweiligen Veredlungsart zur Verfügung gestellt (bei Einwebungen in der Regel Rohmuster). Erst
nach deren Genehmigung wird mit
der eigentlichen Produktion begonnen. Die Regellieferzeit beträgt ca.
5 – 6 Wochen.

All orders will be dyed according to
the customer’s instructions. Prior to
the start of production you will receive
complete product specification along
with laboratory and release samples
for your final approval.
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label
und
inverkehrbringerhinweis
label

Auf Wunsch werden alle Artikel ohne
Aufpreis mit einem individuell gewebten oder bedruckten Schlaufenlabel versehen. Bei deutschen Kunden
muss dieses Label den gemäß Produktsicherungsgesetz vorgeschriebenen Inverkehrbringerhinweis sowie
eine Identifikations-Nummer (in der
Regel unsere Auftragsnummer) enthalten. 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 Ausführungen zur Verfügung:

Ein Label ist normalerweise 2 cm breit.
Die Länge wird nach Bedarf festgelegt.
Das als Schlaufe gestaltete Label dient
üblicherweise auch als AufhängeSchlaufe. Gegen Aufpreis kann auch
noch eine zusätzliche Aufhängekordel
in Handtuchfarbe angebracht werden.
Name des Inverkehrbringers
Hauptstr. 99 • D-33333 Hauptstadt

• 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 Sublimationsdruckverfahren bedruckt. Somit können hier
unbegrenzt Farben, feinste Details
und sogar Fotos umgesetzt werden.

All terry articles bear a label, on request including the own logo.
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farbkarten
colour cards

für Stickgarne
Stickgarne lassen sich nicht individuell einfärben. Nennen Sie uns einfach
den gewünschten Farbton und wir suchen aus den Farbkarten verschiedener Garnhersteller einen passenden
Farbton aus. Auf jeden Fall erhalten
Sie eine Probestickung zur endgültigen Freigabe.
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für Bordüren-Einwebungen
Hier sind Sondereinfärbungen nur bei
sehr hohen Auflagen möglich. Deshalb bestimmen wir in der Regel aus
einer sehr umfangreichen Palette von
nahezu 500 Farbtönen ein möglichst
passendes Garn.
Standard-Farbrezepte für eilige Aufträge
Für besonders eilige Aufträge verfügen wir über sehr umfangreiche Farbkarten mit mehr als 300 StandardFarbrezepten, wodurch die Lieferzeit
um ca. eine Woche verkürzt werden
kann. Diese Farbkarten stellen wir Ihnen zur genauen Farbabstimmung
– ausschließlich leihweise - gern zur
Verfügung.
Alle Farbkarten befinden sich zusätzlich zum Download auf www.grevo.de.

Extensive colour charts are available
to select the colours for embroideries
and border weavings. All towels can
be dyed to Pantone. For urgent orders
it is possible to come back to existing
colour formulars.
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taschen
und
bonbonverpackungen
packages of bags and sweets
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Als Serviceleistung steht Ihnen eine
Vielzahl von individuellen Verpackungen zur Verfügung. Lassen Sie sich von
unseren Beispielen inspirieren. Selbstverständlich können auch eigene Ideen umgesetzt werden.

As a service feature there is a huge
amount of individual packages available for you.
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bedruckte
banderolen
printed banderoles

Eine attraktive und äußerst preisgünstige Verpackungsart ist die bedruckte Papier-Banderole. Zum Einsatz kommt in der Regel ein kräftiges
300  g/m² Papier, welches einseitig allover 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 Verpackung in einem Polybeutel.

A printed paper banderole is an attractive and extremely cost-effective
alternative for packages.
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(1)

(2)

geschenkkartons
gift boxes
(3)
Zur besonderen Unterstreichung der
Wertigkeit Ihres neuen Frottiertuches gibt es auch eine Reihe von Geschenkkartons. Die Größe der Kartons
wird dem jeweiligen Tuch angepasst.
Vollflächige Drucke, Ausstanzungen,
Folienhinterlegungen sind nur einige
der umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten.
(4)

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

To enhance the significance of your
terry towels there is a series of gift boxes.
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decken

mit Sublimationsdruck

blankets with sublimation print

Diese einzigartige Decke aus flauschigem Mikrofaser mit seiner feinen
Oberflächenstruktur erlaubt absolut
brillante Fotodrucke im Sublimationsdruckverfahren.

• ca. 120 × 180  cm
(andere Größen auf Anfrage)
• ca. 300  g/m²
• wollweiß als Grundfarbe

Photo prints will come out absolutely
brillant on this microfibre blanket with
ist fine surface texture.
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kissen

mit Sublimationsdruck

cushions with sublimation print
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Dieses Kissen mit weicher PolyesterFüllung eignet sich für brillante Fotodrucke und kennt hier praktisch keine
Grenzen.
• quadratisch, rechteckig, rund
und Sonderformen
• auf Wunsch auch als Kissenbezug
mit Reißverschluss oder Hotelverschluss, optional mit Innenkissen
• geringes Versand- und Lagervolumen durch Vakuumierung

The sublimation print process allows
for brillant photo prints on your
cushions, too.

