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Natur, die berührt.
A Touch of Nature.



Natürlich intelligente Handtuchkollektion 
„Botanic Deluxe“ von framsohn frottier 

Naturally intelligent hand towel collection „Botanic Deluxe“ from framsohn frottier

Mit der neuen Frottierserie  „Botanic 
Deluxe“ beweist der Waldviertler
Familienbetrieb framsohn frottier 

einmal mehr Gespür dafür, traditionelle 
Werte mit modernem Design und 

einer natürlich intelligenten 
Entstehung zu verbinden. 

Die neue FDie neue Frottierkollektion vereint 
feinste Baumwolle mit einer
einzigartigen, CO2 neutralen

Buchenholzfaser, die auch nach
vielen Wäschen natürlich weich bleibt.

With the new terry towel collection 
"Botanic Deluxe", the Austrian family run 
company framsohn frottier proves once 
again to have the feeling to perfectly 
connect traditional values with modern
designs and natural intelligence.

The new terry towel collection combines The new terry towel collection combines 
the finest cotton with the unique, CO2 
neutral beechwood fiber, which makes the 
towels remain naturally soft even after 
many washes.



„Mit unseren Produkten möchten wir 
einen schonenden Beitrag zum Umgang 
mit unserer Umwelt leisten und so viel 
Natur wie möglich in die Badezimmer 
bringen. Unser Alltag ist dominiert von 
virtueller Vernetzung und künstlicher 
Intelligenz. Mit der natürlichen Intelligenz Intelligenz. Mit der natürlichen Intelligenz 
unserer Serie „Botanic Deluxe“ mit der 

CO2 neutralen Faser Modal 
entschleunigen wir diese Entwicklung 

und sorgen für kuschelige 
Wohlfühlmomente im Bad.“ 

"With our products, we want to make a gentle 
contribution to our environment and bring as 
much nature as possible into the bathroom. 
Our everyday life is dominated by virtual
 networking and artificial Intelligence. 
With the natural intelligence of our series 
"Botanic Deluxe" with the CO"Botanic Deluxe" with the CO2 neutral fiber 
modal we slow down this development and 
create wellness moments in the bathroom."

framsohn frottier CEO
Mag. (FH) Philipp Schulner

Zeit zum
Wohlfühlen
Wellbeing time



Dauerhafte, natürliche 
Weichheit 

und brillante Farben 

framsohn frottier vereint in der neuen 
Kollektion „Botanic Deluxe“    

hochochwertigste Baumwolle mit der 
CO2 neutralen Buchenholzfaser 
Modal® aus  Österreich. 

Diese botanische Faser zeichnet sich 
durch besondere,  natürliche 

WWeichheit aus, die auch nach vielen 
Wäschen noch erhalten bleibt. 
Modal®  besticht  nicht nur durch 
seine nachhaltige Entstehung, 

sondern auch durch den edlen Glanz, 
den die Faser von Natur aus 

mitbringt. Die einzigartige Mischung mitbringt. Die einzigartige Mischung 
aus feinster Baumwolle und dieser 
speziellen, botanischen Faser 
garantiert brillante Farben auch 
nach vielen Waschgängen und 

macht  „Botanic Deluxe“ besonders 
saugfähig. 

Durable, natural softness 
and brilliant colours

In the new "Botanic Deluxe" collection, 
framsohn frottier combines the highest 
quality cotton with the CO2 neutral 
beechwood fiber Modal® from Austria. 
This botanical fiber is characterized by its This botanical fiber is characterized by its 
special, natural softness, which remains soft 
even after many washes. Modal® not only 
impresses with its sustainable development, 
but also with the noble shine that the fiber 
naturally brings. The unique blend of the 
finest cotton and this special, botanical fiber 
guarantees brilliant colours even after many guarantees brilliant colours even after many 
washes and makes "Botanic Deluxe" 

particularly absorbent.

Umweltfreundlich produzierte 
Handtücher mit CO2  neutraler 

Buchenholzfaser.

Eco-friendly produced hand towels with 
CO2 neutral beechwood fiber.



138 Tintenblau

195 Terracotta

175 Antik Rose

641 Taupe

607 Oxford tan

460 Champagner

139 Taubenblau

180 Anthrazit

322 Limone

001 Weiß

190 Pinie

Produktinformation: Walkfrottier, 70% Baumwolle, 30% Modal®, 530 gm/m²
Product information: Single yarn terry, 70% cotton, 30% Modal®, 530 gm/m²

Art. 28000
Handtuch / hand towel

50 x 100 cm

Art. 48000
Duschtuch / shower towel

67 x 140 cm

Art. 58000
Gästetuch / guest towel

30 x 50 cm

141 Jade


