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Die Themen

Alles aus einer Hand

Durch die eigene Näherei ist Schraml nicht nur
schnell und flexibel, sondern bewältigt auch komplizierteste Herausforderungen.

Boxspringbett DormoMilani

Das Bett bietet den perfekten Schlafkomfort und
verleiht dem Zimmer einen „edlen Touch“ – zu einem
vernünftigen Preis.

Bügelfreie Bettwäsche

Diese Damast-Bettwäsche ist auf Erfolgskurs. Erhebliche Zeitersparnis bei der Pflege und Knitterfreiheit
im Gebrauch sprechen für sich.

Interview Stanglwirt

Magdalena Hauser erzählt im Interview von einer
Tradition: Der Partnerschaft mit der Firma Schraml.

Unsere neuen Mitarbeiter

Vier neue Mitarbeiter bereichern seit kurzem das
Schraml Team – hier erzählen sie von sich.
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Editorial

Kompetenz

Liebe Leserinnen
und Leser,

Alles aus einer Hand

Kunden realisieren durften.
Wir erfreuen uns auch am
gesunden Zuwachs in unserem engagierten Team,
das mit vier neuen Mitarbeitern sowohl den Innenals auch den Außendienst
verstärkt hat. Inzwischen
haben wir uns in unserem
neuen
Firmengebäude
gut eingelebt und konnten
verschiedene interne Prozesse optimieren.

Peter Schraml

wir freuen uns, Ihnen die
zweite Ausgabe unseres Hoteltextil Journals
vorstellen zu dürfen. Ihr
positives Feedback hat
uns dazu animiert, Ihnen
auch dieses Mal wieder
intelligente
Lösungen
und einiges Wissenswertes zu präsentieren.
Seit letztem Jahr hat sich
bei uns vieles getan: Wir
blicken stolz auf ein weiteres erfolgreiches Jahr
in der Firmengeschichte
zurück, in dem wir einige interessante Projekte
gemeinsam mit unseren

Jetzt kann’s losgehen:
Topmotiviert, mit einem
jungen Team an der Front
und fortschrittlichen Produkten „im Rucksack“
sind wir bereit, in die
nächste Runde zu starten
und unsere Marktposition
zu behaupten.
In diesem Sinne möchten
wir uns bei Ihnen, liebe
Kundinnen und Kunden,
für Ihre jahrzehntelange
Treue bedanken. Und gerade deshalb geben wir
weiterhin unser Bestes,
damit wir auch in Zukunft
Ihren Anforderungen entsprechen und Ihre textilen
Wünsche erfüllen können.
Peter Schraml

Dank der hauseigenen Näherei können individuelle Kundenwünsche erfüllt werden

Unsere Dienstleistung beginnt mit dem Besuch bei
Ihnen vor Ort. Mit unserer umfangreichen Kollektion (Bettwäsche in über 50 verschiedenen Dessins
und Tischwäsche in weit mehr als 100 verschiedenen
Qualitäten und Farben) präsentieren wir Ihnen die gewünschten Muster in Ihrem Haus.
Dadurch können Sie sofort beurteilen, ob diese Ihren
Anforderungen in puncto Design, Qualität und Farbe
entsprechen und zu Ihrem Interieur passen. Auch Sonderanfertigungen und individuelle Lösungen sind unsere
Stärke: Suchen Sie Tisch-, Bett- oder Frotteewäsche mit
Logo-Einwebung oder Stickerei, in verschiedenen Größen und Formen? Wir entwickeln mit Ihnen eine Lösung,
die Sie so nur bei uns bekommen. Durch unsere eigene
Näherei sind wir nicht nur schnell und flexibel, sondern
lösen auch die kompliziertesten Herausforderungen. Be-

sonderen Wert legen wir auf eine fadengerade Konfektion – dadurch wird verhindert, dass sich die Wäsche nach
dem Waschen verzieht.

Sonderanfertigungen sind
unsere Stärke.
Selbstverständlich werden alle unsere Produkte intensiv
getestet, in Hinblick auf Farbtreue, Wäscheeinsprung,
Haltbarkeit und Pflegeeigenschaften. Sollte es dennoch
zu einer Reklamation kommen, wird diese zur „Chefsache“. Wenn wir Pflegeprobleme feststellen, suchen wir
gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Waschmittel-Lieferanten
eine Lösung.

Boxspring-Bett

DormoMilani – Das Auge schläft mit
DormoMilani steht für perfekten Schlafkomfort in Verbindung mit hochwertiger Optik. Und wer gut schläft,
kommt gerne wieder – diese Weisheit hat in der Hotellerie nach wie vor Gültigkeit.
Unser Boxspring-Bett DormoMilani bietet den perfekten
Schlafkomfort: Der Gast liegt darin wie auf Wolke sieben
und kann gut gelaunt, fit und ausgeruht in den Tag starten. Auch die Optik kommt dabei nicht zu kurz: Dank der
neuen, modernen Bezugstoffe und verschiedenen Bettenhäupter verleiht das Bett dem Zimmer einen „edlen
Touch“ – und das zu einem vernünftigen Preis.

Außerdem ist unser DormoMilani-System vollkommen individuell gestaltbar: Sie wollen, dass das Bett zu Ihren
Vorhängen passt? Kein Problem – senden Sie uns Ihren

Auf Wunsch wird jedes Bett
nach Maß gefertigt.
Stoff und wir nähen daraus den passenden Volant. Sie
möchten das Bett in einer Sondergröße? Teilen Sie uns

einfach die gewünschten Maße mit und wir liefern es. Ob
Kaltschaum- oder Taschenfederkern-Matratze, runde,
eckige oder konische Füße, mit oder ohne Rollen, Textil-, Kunst- oder Echtlederbezug – Sie bestimmen, wie
das Bett aussehen soll. Die Möglichkeiten sind nahezu
unbegrenzt!
Wie alle Produkte von Schraml sind auch DormoMilaniBetten aus sorgfältig ausgesuchten Materialien hergestellt.
Zusammen mit den neuesten Erkenntnissen aus der Schlafforschung und unserer langjährigen Erfahrung ermöglichen sie Ihren Gästen einen wahrlich „traumhaften“ Schlaf.

Hingucker: In den DormiMilani-Betten schläft der Gast wie auf Wolke sieben

Klassiker

Wellness

Bügelfreie Bettwäsche aus hochwertigem
Seidendamast

Bademantel DuoStar

Seit einigen Jahren führen wir unsere bügelfreie Damast-Bettwäsche – mit größtem Erfolg. Das hat uns
motiviert, neue modische Dessins in unsere Kollektion aufzunehmen.

sondern auch die Knitterfreiheit im Gebrauch – ein echter
Mehrwert in Sachen Bettwäsche.

Diese Qualitäten werden aus 100% feinster Mako-Baumwolle hergestellt, teilweise sogar in Vollzwirn. Der Vorteil
ist nicht nur die erhebliche Zeitersparnis bei der Pflege,

Waschen bei 60°C, trocknen im Tumbler bis „bügelfeucht“. Wäsche sauber ausstreifen und zusammenlegen.
Am besten ein paar Stunden im Stapel ruhen lassen.

Unser neuer Velours-Bademantel DuoStar ist ein echter „Star” – leicht, haltbar, kuschelig, komfortabel,
saugfähig und energiesparend.

Und wie pflegt man diese bügelfreie Bettwäsche?

DuoStar: elegant und ökonomisch

Elegant und pflegeleicht: unsere bügelfreie Bettwäsche Sanssouci

Die intelligente Kombination von saugfähiger und hautfreundlicher Baumwolle an der Innenseite und kuscheliger
und leichter Mikrofaser an der Außenseite zeichnet diesen einzigartigen Bademantel aus. Die Mikrofaser sorgt
neben der edlen Optik für kürzere Trocknerzeiten und
gleichzeitig längere Haltbarkeit. Also ein ökonomischer
Bademantel, der Sie und Ihre Gäste durch seine hochwertige Verarbeitung und seinen angenehmen Tragekomfort
überzeugen wird.

Interview

Facts

Stanglwirt und Schraml – Partner mit Tradition

Wussten Sie schon ...
... wie Sie beim Waschen Kosten sparen können?
Dank neuer Materialien und intelligenter Herstellungsverfahren können wir energiesparende Textilien anbieten.
Unser einzigartiges Hand- und Duschtuch Centium zum
Beispiel, das bereits vorgewaschen geliefert und mit einer speziellen Webkante (anstatt des üblichen Saums)
versehen ist. Diese sorgt für eine lange Haltbarkeit.

Eine spezielle Webkante sorgt
für lange Haltbarkeit.
Außerdem verfügt dieses Tuch über eine besondere Webtechnik, die das Frottier voluminöser und kuscheliger erscheinen lässt als es eigentlich ist. Hier wird sozusagen
Flauschigkeit vermittelt und gleichzeitig Gewicht gespart.

Der Stanglwirt in seiner malerischen Pracht ist ein Platz für alle, die das Besondere lieben.

Und selbst wenn man genau hinsieht, oder gerade
dann, entdeckt man die Liebe zum Detail, die im ganzen Hotel steckt. „Top-Qualität reicht bei uns bis in die
kleinste Faser“, sagt Magdalena Hauser. Im Schraml
Interview erzählt sie von einer Tradition: der Partnerschaft mit der Firma Schraml.
Der Stanglwirt ist eines der bekanntesten Hotels Österreichs. Was schätzen die Gäste an Ihnen besonders?
Heimkommen, sich wohlfühlen, loslassen können. Beim
Stanglwirt ist all das möglich. Wir sind seit über 400 Jahren ein Traditionshaus, in dem die Gäste einfach sie selbst
sein können. Der Mensch mag Traditionen.

Was bedeutet das?
Bei der Firma Schraml arbeiten professionelle Mitarbeiter,
die uns top betreuen. Trotzdem ist mir aber eines ganz
besonders wichtig: Über all die Jahre hinweg war und ist
der Chef persönlich für uns da. Früher war es der Walter, heute ist es der Peter. Diese Konstante genieße ich
sehr. Das stärkt das Vertrauen. Zudem hat der Schraml
die beste Näherei von allen.
Was macht eine gute Näherei aus?
Ganz einfach: Die Bettwäsche vom Schraml verzieht sich
einfach nicht – das liegt an der aufwändigen Konfektion,
und das spart Zeit, Geld und Nerven.

Damit sie länger halten! Das Polyestergarn wird ausschließlich in das Grundgewebe des Handtuchs eingewoben – das macht die Kanten des Tuchs haltbar gegen
Trockner-Abrieb, ohne die Saugfähigkeit des Frottiers zu
beeinträchtigen.

Sollte sich im Laufe der Zeit beim Frottier ein Faden des
Saums lösen, so verhilft die doppelte Naht zu längerer
Haltbarkeit. Deshalb sind alle Längs- und Seitennähte unserer FirstClass-Linie doppelt vernäht.

Was ist so eine typische Tradition, die Sie pflegen?

... wie Sie Ihr Wäschevolumen reduzieren können?

Zum Beispiel haben wir eine Wirtsstube, in der wir seit
1753 nichts verändert haben. Außer die Tischwäsche, die
ist mittlerweile vom Schraml (lacht). Die Leinenservietten
werden übrigens gerne von den Gästen mitgenommen –
als beliebtes Andenken an den Stanglwirt sind diese sicher weltweit zu finden.

Oh ja – wenn Sie wüssten! (lacht) Wenn die Wäsche beim
Bügeln verzogen ist, kann das sehr wohl emotional werden. Ehrlich gesagt, wir haben in all den Jahren natürlich
auch andere Textilanbieter ausprobiert. Schließlich ist der
Schraml nicht der günstigste. Zurückgekehrt sind wir immer wieder zum Schraml und da bleiben wir jetzt. Er ist
einfach der Beste!

... warum unsere Hand- und Duschtücher polyesterverstärkt sind?

... welchen Vorteil doppelte Seitennähte bringen?

Top-Qualität reicht bei uns bis
in die kleinste Faser.

Frau Hauser, was genau verbindet Ihre Familie mit der
Firma Schraml?

Hand- und Duschtuch Centium mit Webkante statt
herkömmlichem Saum

Unser intelligentes „Waffelfrottier-Badetuch“ bietet aufgrund seiner sparsamen Webstruktur eine Gewichtsersparnis von ungefähr 30%. Und das wiederum bedeutet auch 30% weniger Stromkosten beim Waschen und
Trocknen für Sie!

Beim Stanglwirt schwört man auf Schraml-Wäsche

Welches Produkt schätzen Sie denn am meisten?
Ich schwöre auf das Bettzeug. Aber auch die Tischwäsche haben wir vom Schraml. Die ganz einfache für die
Hochalm ebenso wie die hochwertige für das 5-SterneHotel. Schraml hat für alle das Passende.
Wenn Sie sagen „alle“, meinen Sie damit auch Ihre
Gäste?
Ja. Sogar unsere prominenten Gäste bestellen bei mir
Schraml-Bettwäsche für ihr Zuhause. (Überlegt und
schmunzelt) Eigentlich sollte ich mit Peter mal wegen einer Provision reden.

Magdalena Hauser: „Schraml hat für alle das Passende.”

Eine persönliche Frage: Schlafen Sie selbst in SchramlWäsche?

Waffelfrottier mit 30% weniger Gewicht und Wäschevolumen

Ja, sicher! Natürlich schläft die Familie Hauser in der besten Bettwäsche – und das ist und bleibt die von Schraml
Hoteltextil!

Gerne beraten wir Sie zum Thema „Sparen beim Waschen“
und helfen Ihnen, mit unseren Produkten Ihre Energiekosten und Ihren Personalaufwand zu optimieren.

Schraml Team

Pflegetipps

Unsere neuen Mitarbeiter

Daunen- und Faserdecken richtig pflegen
Der Mensch verliert in der Nacht durchschnittlich einen
halben Liter Flüssigkeit durch Schwitzen. Ein Teil davon
landet im Matratzenbezug oder im Schoner – der Rest
verdampft in die Zudecke. Deshalb sollte diese regelmäßig gewaschen und gepflegt werden, sofern sie dafür
ausgelegt ist. Bitte beachten Sie vor jeder Wäsche die
Pflegehinweise auf dem Etikett, denn es sind nicht alle
Daunendecken waschbar!
So pflegen Sie Ihre waschbare Daunendecke richtig:

Neu im Team: Reinhold Kreuzhuber, Adrian Baumann, Peter Kröll, Herbert Schraml

Reinhold Kreuzhuber
Als gelernter RestaurantFachmann mit 25 Jahren
Erfahrung in der Hotellerie
und Gastronomie freue ich
mich darauf, mein Knowhow im Außendienst bei
der Firma Schraml einzubringen. Ich bereise die
Gebiete Salzburg, Osttirol
und Kärnten und möchte für meine Kunden ein
kompetenter
Ansprechpartner für ihre textilen
Wünsche sein.

Adrian Baumann
Die Firma Schraml als bodenständiges Familienunternehmen bietet mir die
Möglichkeit, meine Kreativität einzubringen, meine
beruflichen Kenntnisse als
Außendienst-Mitarbeiter
einzusetzen und gleichzeitig etwas Neues aufzubauen. Seit November 2011
betreue ich unsere Kunden
in Süddeutschland.

Peter Kröll
Als Außendienst-Mitarbeiter bei der Firma Schraml
habe ich eine neue und
interessante Herausforderung gefunden. Durch meine langjährige Branchenerfahrung im Einzel- und
Gastro-Großhandel fällt es
mir leicht, auf die Vorstellungen meiner Kunden einzugehen, und ich bin überzeugt, ein kompetenter
Berater für meine Kunden
im Zillertal, Bezirk Kitzbühel und Kufstein zu sein.

Herbert Schraml
Nach meiner Ausbildung
zum Einzelhandels-Kaufmann und einigen Jahren
im Ausland bin ich nun
wieder zurück in der geliebten Heimat. Ich freue
mich riesig, im Familienbetrieb mitzuarbeiten und
meinen Kunden in Samnaun und Nauders eine
hervorragende Produktpalette, erstklassige Qualität
und einen tadellosen Service zu bieten.

-

Waschmaschine zu circa zwei Drittel füllen
Schonwaschgang mit Feinwaschmittel bei max. 60°C
Schleudern der Decke mit höchstens 600 U/min
Decke mit einigen Tennisbällen in den Tumbler geben
Tumbler bei niedriger Temperatur auf „extra trocken”
stellen

Die Tennisbälle sorgen für ein Auflockern der Daune und
machen diese wieder bauschig und voluminös. Es empfiehlt sich, den Trockner gelegentlich zu öffnen und die
Feuchtigkeit der Decke händisch zu kontrollieren, um
ein Übertrocknen zu vermeiden. (Dies kann zu einer statischen Aufladung der Decke führen – insbesondere bei
Synthetikfasern im Inlett.)

Produktneuheit

Daunendecke Estonia –
leicht, allergikergeeignet & preiswert
Hochwertige, luftig-leichte Daune in Kombination mit
einer sehr leichten, hautsympathischen und auch milbendichten Mikrofaser-Hülle macht die neue Daunendecke Estonia zur idealen Hoteldecke.
Dank ihrer ausgezeichneten Waschbarkeit und Tumblerfestigkeit ist sie für die Hotellerie wie geschaffen und
hinterlässt selbst bei anspruchsvollen Gästen einen guten

Die ausgezeichnete Qualität der
Daune verleiht dieser Decke
viele Jahre eine schöne Optik.

Alle Vorteile auf einen Blick:
-

leicht
haltbar
kuschelig
gute Bauschkraft

-

schöne Optik
waschbar
trocknergeeignet
sehr preiswert

Komfort muss nicht teuer sein
Eine Daunendecke aus heimischer Produktion in gewohnt
guter Schraml-Qualität zu einem sensationellen Preis.

Hygienisch gepflegte Bettwaren weiß der Gast zu schätzen.

Hygiene

Allergikerfreundliche
Bettwaren

Eindruck. Die ausgezeichnete Haltbarkeit der Daune und
deren Bauschkraft geben dieser Decke auch nach vielen
Jahren eine schöne Optik und bieten Ihren Gästen ein
„volles” Bett, das zum Reinkuscheln einlädt. Damit bieten
Sie Ihren Gästen einen wichtigen Bestandteil für einen unvergesslichen und erholsamen Urlaub.

Immer mehr Gäste verlangen nach allergikerfreundlichen Bettwaren. Doch was bedeutet „allergikergeeignet”?

Daunendecke Estonia – Die ideale Hoteldecke

50 Daunendecken Estonia zu gewinnen!
Preisfrage: „Was können Sie tun, damit Ihre alten Daunendecken wieder fülliger werden?“

Es gibt viele verschiedene Arten von Allergien, davon tragen Hausstaub und Tierhaare nur einen geringen Anteil.
Die Thematik der „Federn-Allergie“ stammt aus Zeiten,
als Daunendecken noch nicht waschbar waren – also
bis vor ungefähr 20 Jahren. Damals wurden die Betten
noch nicht abgesteppt. Deshalb führte ein Waschen der
Decke zum Verklumpen der Federn. (Keine Frage, dass
diese Betten hygienisch bedenklich waren.) Doch dieses
Thema ist passé – bei Schraml sind seit Jahren die meisten Bettwaren waschbar und trocknergeeignet! Alle Daunendecken verfügen zudem über eine milbendichte Hülle
(Nomite).

Schicken Sie die richtige Antwort an: office@schraml-hoteltextil.at, Betreff: „Gewinnspiel“. Einsendeschluss
ist der 30. September 2012. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Verlosung findet unter Ausschluss des Rechtswegs statt.
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