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Dessin 3924 

STERnEnlICHT

Dessin mit
Maßanfertigung

erhältlich

mit
Fleckschutz



0116

0116 3600

3600

59 % cotton/41 % polyester
half-twist quality
easy ironing
mercerized
stain protection
square sizes with 3 cm 
ornamental seam and 
envelope corners
round / oval sizes with 
small seam 
customized production

Tischwäsche Damast 
Damask table linen
59 % Baumwolle/
41 % Polyester
Halbzwirnqualität
bügelleicht
mercerisiert
mit Fleckschutz
eckige Größen mit 3 cm 
Ziersaum und Kuvertecken
runde / ovale Größen mit 
schmalem Saum
Maßanfertigung
 

Erhältliche Farben:  
Available colours:

          perlweiß

 rubinrot
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140 cm rund
160 cm rund
180 cm rund

140 x 190 cm oval
160 x 220 cm oval

Accessoires 
Accessory

 50 x 50 cm Serviette napkin

 50 x 140 cm Tischläufer Table runner

 90 x 90 cm Mitteldecke Centre piece

Tischdecken Standardgrößen 
Tablecloth Standard sizes
 110 x 160 cm
 110 x 220 cm

 130 x 170 cm
 130 x 200 cm
 130 x 225 cm
 130 x 250 cm
 130 x 275 cm

 
 150 x 250 cm

0116

3600



Passgenau nach Wunschmaß 
Perfect fit to desired size

MASSAnFERTIGUnG

Was ist möglich?
What is possible?
Unsere Maßanfertigung ist in vier Dessins erhältlich und 
eignet sich für Tafeltücher bis zu einer maximalen Breite 
von 265 cm. Die länge ist flexibel. Sie haben außerdem 
die Wahl bei Form und Saum.

our customized production is available for four designs and 
is suitable for table linen of a maximum width of 265 cm. 
The length is flexible. You also have a choice of shape and 
hem.

Welche Saumarten gibt es?
What types of seams are possible?

CUSToMIZED PRoDUCTIon

Aus welchen Tischdeckenformen 
kann ich wählen?
From which table linen shapes can 
I choose? 

Maßanfertigung

Hohlsaum
ornamental 
seam
5 cm / 7 cm

Schmaler Saum 
small seam
1,5 cm*

* bei runden und ovalen Tafeltüchern 0,6 cm bzw. 1 cm
* oval and round table linen 0.6 cm or 1 cm

Breiter Saum
wide seam 
3 cm*

eckig square oval oval rund round
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Messen Sie die Breite und die Länge Ihres Tisches und 
rechnen Sie an jeder Seite den gewünschten Überhang 
hinzu. Überlicherweise wird ein Überhang von ca. 20 cm 
bis 30 cm empfohlen.
Das Tischtuch kann an der schmalsten Seite eine Breite 
von max. 265 cm haben. Bitte beachten Sie, dass in diesem 
Maß der Überhang enthalten sein muss. 
Der empfohlene Überhang gilt für alle drei Formen der 
Tafeltücher. Bei ovalen Tischen messen Sie bitte an der 
breitesten und längsten Stelle (Mitte).
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Verkaufsberater. 
Gemeinsam konfektionieren wir auch für Ihren Tisch das 
passende Tafeltuch!

Take measurement of the length and width of your table and 
add the desired drop for each side. 
Usually a drop of 20 to 30 cm is recommended.
The tablecloth may be max. 265 cm on one side, please 
note that this is including the drops.
The recommended drop is valid for all three shapes of table 
linen. For oval tables, please measure the broadest and 
longest part (middle).
If you have questions, please do not hesitate to contact your 
sales consultant. Together we will make a suitable cloth for 
your table!

Was ist die passende Größe?
What is the right size?

max. 265 cm

Breite

Tisch

Überhang

Lä
ng

e
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Finden Sie kein standardisiertes Tafeltuch in 
Ihrem Wunschmaß? Dann fertigen wir Ihnen 
dieses in verschiedenen Dessins individuell 
an. Achten Sie auf das Zeichen mit der 
Nähmaschine!

You cannot find standard table linen in your 
desired measurements? We produce these in 
different designs for you, custom made. 
Watch for the sign of the sewing machine!



In welchen Dessins erhalte ich ein 
maßgeschneidertes Tafeltuch?
Folgende Tischwäsche Dessins aus 100% Baumwolle 
können wir Ihnen in Ihrem Wunschmaß anbieten.
Sie können dabei wählen zwischen schmalem Saum, 
breitem Saum und Hohlsaum.

In which design can I get a customized 
tablecloth?
We can offer customized sizes for the following table linen 
designs in 100% cotton.
You may choose between small seams, wide seams and 
hemstitch.

S. 08

S. 10

Dessin 1514 

GEnT

Dessin 3458

DIAnA
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Maßanfertigung



In welchen Dessins erhalte ich ein 
maßgeschneidertes Tafeltuch?
Folgende Tischwäsche Dessins aus 59% Baumwolle/
41% Polyester können wir Ihnen in Ihrem Wunschmaß 
anbieten.Sie können dabei wählen zwischen schmalem und 
breitem Saum.

In which design can I get a customized 
tablecloth?
We can offer customized sizes for the following table linen 
designs in 59% cotton / 41% polyester.
You may choose between a small and a wide seam.

S. 12

S. 14

Dessin 3815

PETITo

Dessin 3924

STERnEnlICHT
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