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framsohn frottier
       hilft Ihnen, 

          sich inspirieren
        zu lassen.

framsohn frottier
        helps you to 

get inspired.

     Hand-, 
  Dusch- & Badetücher
               Bademäntel

  hand, 
  shower & bath towels
               bathrobes

For generations, the Framsohn company 

has been manufacturing high-quality Terry 

cloth goods in picturesque Waldviertel. Nes-

tled in a stirp of land in the forested region 

of northern Austria, fabric manufacturing 

and weaving have centuries of tradition.

Framsohn ist ein Unternehmen, das seit 

Generationen im malerischen Waldviertel 

hochwertige Frottierwaren herstellt. Es liegt 

eingebettet in einem Landstrich im dicht 

bewaldeten Norden Österreichs, in dem 

Textilherstellung und Webereigewerbe eine 

jahrhundertelange Tradition haben.
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430 g/m2, Walkfrottier, 50% Baumwolle, 50% Polyester
430 g/m2, single yarn terry, 50 % cotton, 50 % polyester

Vollflächendruck
All over print

» Unbegrenzte Designmöglichkeiten

» Höchste Druckaufl ösung

» Geringe Mindestmenge

» Kurze Lieferzeiten

» Various design opportunities

» Impressive colour brillance and resolution

» Low minimum quantities

» Short delivery time

Größen | sizes
Handtuch | Hand towel  . . . . . 50 x 100 cm
Duschtuch | Shower towel  . . 80 x 160 cm
XXL Tuch | XXL towel . . . . . . 80 x 180 cm

HD
Print
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Auflösung | Resolution

300 dpi
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Einwebung | Weaving

Jacquard Weaving
If you want a big appearance for your logo or your design,
jacquard weaving should be your choice – positioning and size 
of your design are no deciding factors in regard to the price. We 
offer two qualities, the very soft and cosy „single yarn“ or the 
more sturdy „twisted yarn“. Basically, it’s possible to illustrate 
2 colours with the technique of jacquard weaving.

Jacquardeinwebung
Wenn Sie sich, bzw. Ihr Motiv oder Ihr Logo besonders groß rausbrin-
gen möchten, dann sind Sie mit der Jacquardeinwebung besonders 
gut aufgehoben – Positionierung und Größe Ihres Designs sind da-
bei preisunabhängig. Gerne können Sie sich bei unseren Jacquard-
einwebungen entweder für die weichere Qualität „Walk“ oder die 
robustere Qualität „Zwirn“ entscheiden. Grundsätzlich kann Ihre 
Jacquardeinwebung in 2 Farben dargestellt werden.

Relief Weaving
Characteristic to the relief weaving is the illustra-
tion of your design as a relief, in doing so there are 
no loops at the draft of the towels’ front side which 
effects a plain surface at these „low“ points. In 
particular, relief weaving is often used whenever 
it comes to Uni-coloured towels. Nevertheless, the 
design is expandable up to one additional colour.
For best results we recommand our twisted yarn 
quality or a single yarn quality with a maximum 
weight of 450 g/m2.

Reliefeinwebung
Charakteristisch bei der Reiliefeinwebung ist der 
Hoch-/Tiefgang des dargestellten Motives, wobei 
beim Tiefgang an der Vorderseite des Tuchen kei-
ne Schlingen gewebt werden – dadurch entsteht an 
diesen „tiefen“ Stellen eine glatte Fläche. Die Reli-
efeinwebung wird besonders gerne bei einfarbigen 
Tüchern verwendet, das Motiv kann aber auch um eine 
Farbe erweitert werden, indem man eine Kontrastfar-
be im Bereich des Tiefgangs verwendet wo diese dann 
sichtbar wird. Um den Hoch-/Tiefgang bestmöglich 
darzustellen, empfehlen wir Ihnen unsere Zwirn-
Qualität oder eine Walk-Qualität bis ca. 450 g/m2. 

Woven Border
By the use of mercericed cotton (1 colour) for the logo and 
dimmed yarn for the basement (same colour) of the border, the 
design appears particularly classy. However, we also have the 
technical opportunity to weave your logo with up to 4 colours.
The illustration of logo details is achievable even on little space.

Bordüreneinwebung
Bei einfarbigen Tüchern wirkt diese Art der Logodarstellung beson-
ders edel da das Logo in der Bordüre mit Glanzgarn dargestellt wird.
Durch den Kontrast des matten Grundgarns und dem glänzenden 
Effektgarn kommt Ihr Logo so richtig zur Geltung. Mit bis zu maxi-
mal 4 Farben kann das Logo aber auch färbig in die glatte Bordüre 
eingewebt werden. Wenn Sie Ihr Logo bewusst dezenter präsen-
tieren wollen, dann ist die Bordüreneinwebung genau das richtige 
für Sie, da man hierbei Grafiken auf kleiner Fläche sehr detailreich 
darstellen kann. Tücher mit Bordüreneinwebungen sind sowohl in 
Walk- als auch in Zwirnqualität umsetzbar.
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410 g/m2, Walkfrottier, 100 % Baumwolle
410 g/m2, single yarn, 100 % cotton

Farben
Colours    

147 Silber / silver

180 Anthrazit / anthrazite

001 Weiss / white

322 Limone / lemon

525 Orange

438 Bordeaux

460 Champagner / champagne

129 Aqua

255 Azur

521 Pistazie / pistachio

522 Moos / moss

604 Lavendel / lavender

577 Wineberry

648 Mauve

623 Magenta

339 Smaragd

624 Topas / topaz

543 Jeans

607 Oxford Tan

641 Taupe

526 Mango

234 Rot / red

615 Koralle / coral

Transfer Printing
Due to an innovative manufacturing method, the transfer 
printing is extremely rich in details and highly resolving – 
even after frequent washing. It allows not only individual 
graphic designs and several colours on cosy, naturally soft 
terry products but also lower quantities compared to woven 
towels.

Transferdruck
Dank der speziellen Produktionstechnik, ist der Transferdruck 
nach dem Auftrag auf die Bordüre außerordentlich hochauf-
lösend und detailreich – und das auch noch nach vielen 
Wäschen. Der Druck auf kuscheligem, natürlich weichen Frot-
tier ermöglicht nicht nur farblich und graphisch individuelle 
Designs – sondern auch geringere Stückzahlen im Gegensatz 
zu Tüchern mit Einwebungen.

Größen | sizes
Gästetuch | Guest towel  . . . . . . 30 x 50 cm 
Handtuch | Hand towel  . . . . . . . 50 x 100 cm
Duschtuch | Shower towel  . . . . . 75 x 150 cm

HD
Print

410 g/m  arn,e y singl, 100 % cotton 
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1 x Bild | Photo

oder | or Logo

xxx.jpg

Auflösung | Resolution

300 dpi

waschbar bis zu 60°C
washable up to 60°C

Transferdruck | Transfer Printing
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Bestickung | embroidery

Quattro

Premium

Ma Belle
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framsohn Uni-Serien | Uni coloured series

Farben
Colours

147 Silber / silver

180 Anthrazit / anthrazite

001 Weiss / white

322 Limone / lemon

525 Orange

438 Bordeaux

460 Champagner / champagne

129 Aqua

255 Azur

521 Pistazie / pistachio

522 Moos / moss

604 Lavendel / lavender

577 Wineberry

648 Mauve

623 Magenta

339 Smaragd

624 Topas / topaz

543 Jeans

607 Oxford Tan

641 Taupe

526 Mango

234 Rot / red

615 Koralle / coral

Embroidery
The basis für your embroidery is a towel of one of our Uni-
series MaBelle, Premium or Quattro. Dimension, colours as
well as minimum quantities are very flexible when choosing
the embroidery alternative. The illustration of logo details is
achievable even on little space.

Stick
Die Basis für Ihren Stick bildet ein Tuch aus einer unserer Uni-
Serien Ma Belle, Premium oder Quattro. Sowohl Stickgröße,
Stickfarben und Mindestmengen gestalten sich bei der Stick-
variante relativ flexibel. Wie bei der Bordüreneinwebung kann
Ihr Logo auf kleiner Fläche sehr detailreich dargestellt werden.

Premium
500 g/m2,Walkfrottier, 100% Baumwolle
500 g/m2, single yarn terry, 100% cotton
Produkt | Product Größe in cm | size in cm

Handtuch | Hand towel 50 x 100
Duschtuch | Shower towel 67 x 140
Badetuch | Bath towel 100 x 150
Gästetuch | Guest towel 30 x 50

Quattro
600 g/m2, Walkfrottier,
75 % Baumwolle, 25 % MicroModal®
600 g/m2, single yarn, 75% cotton, 25 % MicroModal®
Produkt | Product Größe in cm | size in cm

Handtuch | Hand towel 50 x 100
Duschtuch | Shower towel 80 x 160
Gästetuch | Guest towel 36 x 50

Ma Belle
400 g/m2, Walkfrottier, 100 % Baumwolle
400 g/m2, single yarn, 100 % cotton
Produkt | Product Größe in cm | size in cm

Handtuch | Hand towel 50 x 100
Duschtuch | Shower towel 67 x 140
Badetuch | Bath towel 100 x 150
Gästetuch | Guest towel 30 x 50
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Framsohn Frottier GmbH
Kleinpertholz 65
3860 Heidenreichstein – Austria
Tel.: +43(0)2862/52455
Fax: +43(0)2862/52455-151
frottier@framsohn.at

www.framsohn.atwww.facebook.com/framsohn

Nichts ist sensibler 
als das Image 

Ihres Unternehmens.

Nothing is more sensitive
than the image of 

your business.

IHRE WERBEBOTSCHAFT HAUTNAH

Es gibt gute Gründe, framsohn frottier 
als Werbeträger einzusetzen:

• Nachhaltig produziert in Österreich

• Mit einem Handtuch kommt 
Ihr Kunde mehrmals täglich 
in Berührung

• Großflächiger Werbeträger

• Botschaft, die lange hält

• Frottier schmeichlt Ihrer Marke

• Frottier als Visitenkarte 
Ihres Unternehmens

LET YOUR CUSTOMERS 
EXPERIENCE HIGHEST AUSTRIAN QUALITY

There are good reasons to use framsohn terry 
cloth merchandise:

• Sustainably produced in Austria 

• your customer uses a towel 
several times a day

• promotional products offering a lot 
of space to carry your message

• a message, customers bear in mind

• terrycloth expands your brand

• terrycloth as a business card 
of your company

PEFC/06-39-03

Dieser Katalog wurde auf PEFC-zertifiziertem Papier, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt, gedruckt.
This catalogue was printed on PEFC-certified paper, sustainably managed forests and controlled sources.

Gestaltung | Layout: Framsohn Frottier GmbH 
Fotos | Photos: Katherine Schulner 
Repro, Grafik, Druck | prepress, graphic, print:
Druckerei Janetschek GmbH, 3860 Heidenreichstein 
www.janetschek.at
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