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Nachhaltige
Textile
Werbeartikel
Sustainable textile
promotional articles
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02

Tradition
In the densely forested north of Austria, textile
production has been a tradition for centuries.
Since 1908 the Austrian company framsohn
frottier produces high-quality terry products in the
picturesque Woodquarter Region in the North of
Austria – the “Waldviertel” region.

Sustainability with
responsibility
framsohn frottier places particular emphasis on the
connection between nature and people. Nowadays
this is called sustainability. We, have always called it
a sense of responsibility.

Quality
Having the production locally in Heidenreichstein,
gives framsohn the advantage that the CO2
emissions are reduced by short transport routes.
A continuous quality control from the beginning to
the end is possible and ecological parameters are
influenced and optimized.

Natural resources
The particular soft water here in Heidenreichstein
helps us to weave incomparably soft towels and dye
them in an especially gentle manner.
The high quality of the water from the own spring
enables an especially soft processing of the towels.
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framsohn frottier
Tradition
Im dicht bewaldeten Norden Österreichs hat die
Textilherstellung seit Jahrhunderten Tradition.
Seit 1908 stellt das österreichische Unternehmen
framsohn frottier im malerischen Waldviertel
hochwertige Frottierwaren her.

Nachhaltigkeit mit
Verantwortung
Als Familienbetrieb legt das Unternehmen großen
Wert auf die Verbundenheit mit der Natur und den
Menschen. Das nennt man heute Nachhaltigkeit.
framsohn frottier nennt es seit jeher
Verantwortungsgefühl.

Qualität
Mit der Gesamtproduktion am Standort in
Heidenreichstein werden die CO2-Emissionen
durch kurze Transportwege reduziert, eine
durchgängige Qualitätskontrolle vom Faden
bis zum Handtuch ist möglich und ökologische
Parameter werden beeinflusst und optimiert.

Natürliche
Ressourcen
Das besonders weiche Urgesteinwasser verhilft
unvergleichlich weiche Frottierwaren zu weben
und schonend zu färben.
Auf Grund der hohen Wasserqualität ist sowohl bei
der Aufbereitung als auch bei den Produktionsschritten eine sehr sanfte Fertigung möglich.

This catalogue was printed on PEFC-certified
paper. Different colours between images and
original may be possible!

Dieser Katalog wurde auf PEFC-zertifiziertem
Papier gedruckt. Farbliche Abweichung von
Abbildungen zum Originalprodukt sind möglich!
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Österreichs Auszeichnung für
Wirtschaften mit Verantwortung
Der TRIGOS ist Österreichs Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften und wird seit 2004 vergeben.
Ausgezeichnet werden Unternehmen, die eine
Führungsrolle und besondere Vorbildwirkung für
verantwortliches Wirtschaften und Nachhaltigkeit übernehmen und die zur Zukunftsfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft, Gesellschaft sowie Umwelt beitragen.
2011 wurde framsohn frottier für seine regionale,
ökologische und Ressourcen schonende Produktion sowie
seine soziale Verantwortung mit dem „TRIGOS“ Österreich
in der Kategorie „Markt“ ausgezeichnet.

Austrian TRIGOS prize Award for
sustainable economic activity
The TRIGOS is Austria‘s award for responsible business and
has been awarded since 2004. The award recognizes companies that play a leading role and set an example
for responsible business practices and sustainability which
contribute to the sustainability of the Austrian
economy, society and the environment.
In 2011, framsohn frottier was awarded the „TRIGOS“ Austria
in the category „Market“ for its regional, ecological and resource-efficient production as well as its social responsibility.
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Seit nun mehr als 110 Jahren

For more than 110 years,

legen wir größten Wert auf die Verbundenheit mit
der Natur und den Menschen. Als Familienbetrieb
in der vierten Generation können wir auf einen bedeutungsvollen Erfahrungsschatz zurückblicken und
so für eine optimale Verschmelzung von Innovation
und Nachhaltigkeit bei unseren Produkten sorgen.

we place great importance to the bond with
nature and people. As a fourth-generation family
business, we can rely on a solid background of experience, ensuring the optimal blend of innovation
and sustainability in our products.

Teil einer so langen Tradition zu sein mit der ich
auch aufgewachsen bin, ist etwas sehr bereicherndes. Besonders stolz bin ich darauf, dass sich trotz all
der Jahre, unsere gesamte Produktion immer noch
unter einem Dach befindet.
Uns ist es besonders wichtig, unsere Produkte auf
natürliche Art weich zu machen. Grundlage dafür
ist das einzigartig weiche Wasser am Standort Heidenreichstein
Bei framsohn ist es eine gelebte Unternehmensphilosophie nachhaltig Frottierwaren zu
produzieren, bei denen sich Wirtschaftlichkeit,
Produktionsoptimierung und Umweltschutz nicht
ausschließen, sondern gegenseitig
unterstützen.
Mag. (FH) Philipp Schulner
framsohn frottier Geschäftsführer | 4. Generation

Being able to grow up and to be part of such a
long tradition is something I highly honour.
I am particularly pround, despite all these years,
that our entire production takes place under one
roof, just as in the beginning.
It is very important to us to produce our
products in natural way of softening. The
foundation for this is the uniquely soft water
in Heidenreichstein.
At framsohn, it is a living corporate philosophy
to produce sustainably terry products in which
economy, production optimization and
environmental protection are not mutually
exclusive but mutually supportive.
Philipp Schulner
framsohn frottier CEO | 4th Generation

06

07

Jacquardeinwebung
Jacquard weaving
Zweifärbige / großflächige Einwebung in
den Schlingen.

Two coloured weaving / all over design in
the loops.

Besonders plakativ.

Particularly eye-catching.

Mindestbestellmenge ab:
Handtücher:
300 Stk.
Duschtücher: 200 Stk.
Badetücher:
200 Stk.

Minimum order quantities from:
hand towels: 300 pcs
shower towels: 200 pcs
bath towels:
200 pcs
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BESTICKUNG
Embroidery
Vielfältige Grundartikel verfügbar (Hand-,
Dusch- und Badetücher, Bademäntel,
Saunakilts).

Various basic items available (Hand,
shower and bath towels, bathrobes,
sauna kilts).

Besonders für dezente, kleinflächige
Veredelung geeignet.

Especially suitable for small and fine
presentation of your logo.

Mindestbestellmenge ab: 50 Stk.

Minimum order quantities from: 50 pcs

Größen:
Handtuch: 50 x 100 cm
Duschtuch: 67 x 140 cm
Badetuch: 100 x 150 cm
Gästetuch: 30 x 50 cm
Saunatuch: 67 x 200 cm

Sizes:
Hand towel: 50 x 100 cm
Shower towel: 67 x 140 cm
Bath towel: 100 x 150 cm
Guest towel: 30 x 50 cm
Sauna towel: 67 x 200 cm
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BORDÜRENEINWEBUNG
Woven border
Einwebung des Logos in die Bordüre.

Logo woven on the border.

Sowohl dezent mit Ton in Ton Glanzgarn als
auch mehrfärbig (bis zu 4 Farben) möglich.

Fine and decent with tone-on-tone shiny yarn
or multi-coloured (up to 4 colours) possible.

Mindestbestellmenge ab:
Handtücher:
300 Stk.
Duschtücher: 200 Stk.
Badetücher:
200 Stk.

Minimum order quantities from:
hand towels: 300 pcs
shower towels: 200 pcs
bath towels:
200 pcs
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RELIEFEINWEBUNG
Relief weaving
Hoch / Tief Einwebung in den Schlingen.

One colour high / low weave in the loops.

Besonders dezente und hochwertige
Veredelung.

Particularly decent and in high-quality
finishing.

Mindestbestellmenge ab:
Handtücher:
300 Stk.
Duschtücher: 200 Stk.
Badetücher:
200 Stk.

Minimum order quantities from:
hand towels: 300 pcs
shower towels: 200 pcs
bath towels:
200 pcs
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BADEMÄNTEL
Bath robes
Verschiedene Farben und
Grammaturen

Various colours and
grammage

Wir fertigen unsere Bademäntel in
verschiedensten Qualitäten, wie in klassischem
Baumwollfrottier, in leichtem Waffelpique,
modernem Hamamstoff und vielen mehr.

We produce our bathrobes in various
qualities, such as classic terry cotton,
in light waffle piqué, modern hammam
and many more.

Hochwertiges Geschenk für jeden Anlass.

High quality gift for every occasion.

Optimal für dezente Bestickung geeignet.

Specially ideal for a fine embroidery.

Mindestbestellmenge ab: 20 Stk.

Minimum order quantities from: 20 pcs

16

17

VOLLFLÄCHENDRUCK
All over print
Fotorealistischer Alloverdruck.

Photo-realistic all over printing.

Höchste Druckauflösung.

Impressive colour brillance and resolution.

Unbegrenzte Designmöglichkeiten und
kurze Lieferzeiten.

Unlimited design options and short
delivery times.

Mindestbestellmenge ab: 50 Stk.

Minimum order quantities from: 50 pcs

Größen:
Handtuch: 50 x 100 cm
Duschtuch: 75 x 160 cm
XXL Tuch: 75 x 180 cm

Sizes:
Hand towel: 50 x 100 cm
Shower towel: 75 x 160 cm
XXL towel: 75 x 180 cm
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TRANSFERDRUCKBORDÜRE
Transfer printed border
Fotorealistischer Bordürendruck.

Photo-realistic border printing.

Optimale Druckoberfläche, wesentlich
detailreichere und brillanterer Druck möglich.

Optimal printing surface, much more detailed
and brilliant print possible.

Unbegrenzte Designmöglichkeiten und
kurze Lieferzeiten.

Unlimited design options and short
delivery times.

Mindestbestellmenge ab: 50 Stk.

Minimum order quantities from: 50 pcs

Größen:
Handtuch: 50 x 100 cm
Duschtuch: 75 x 150 cm
Gästetuch: 30 x 50 cm

Sizes:
Hand towel: 50 x 100 cm
Shower towel: 75 x 150 cm
guest towel: 30 x 50 cm

HD PRINT TECHNOLOGY
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GESCHIRRTÜCHER
Kitchen / tea towels
Fotorealistischer Bordürendruck.

Photo-realistic border printing.

Optimale Druckoberfläche, wesentlich
detailreichere und brillanterer Druck möglich.

Optimal printing surface, much more detailed
and brilliant print possible.

Als Waffel (50 x 70 cm) und Frottier
(50 x 50 cm) erhältlich.

Available as waffle (50 x 70 cm) and terry
fabric (50 x 50 cm).

Unbegrenzte Designmöglichkeiten und
kurze Lieferzeiten.

Unlimited design options and short
delivery times.

Mindestbestellmenge ab: 50 Stk.

Minimum order quantities from: 50 pcs

HD PRINT TECHNOLOGY
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PERSONALISIERTE
GESCHENKE
Personalised gifts
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SONDERVERPACKUNGEN UND
GESCHENKIDEEN
Special packaging and gift ideas
Bundle

Organzabeutel
Organza bag

Geschenkkarton mit Sichtfenster mit oder ohne framsohn Logo
Gift box with window with or without framsohn Logo
S

1 Handtuch
1 hand towel

M

2 Handtücher
2 hand towels

L

3 Hand- oder 1 Duschtuch
3 hand- or 1 shower towel

XL

Geschenkband Papier
Paper ribbon
Geschenkband
Ribbon

1 Bademantel oder 1 Badetuch & 1 Handtuch
1 bathrobe or 1 bath towel & 1 hand towel
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www.framsohn.at

Natürlich

weiche

Frottierwaren
Naturally soft towels

Frau Isabella Zeller-Ebhart
E: isabella.zeller@framsohn.at
T: +43 (0) 2862 524 55 - 328

framsohn frottier GmbH
Klein Pertholz 65,
A-3860 Heidenreichstein

Austria

