
Ihr Wäschespezialist 
für Bad, Bett & Tisch 



Herzlich willkommen

bei Schraml Hoteltextil! Mehr als 60 Jahre ist es 

nun her, seit unsere Firma gegründet wurde. In der 

Zwischenzeit hat sich natürlich viel verändert. Nach 

mehreren Umbauten – der letzte im Jahr 2010 – ist 

nun bereits die dritte Generation am Werk und mit 

Freude bei der Sache. Was gleich geblieben ist, 

ist unser Anspruch, stets „himmlische Qualität“ zu 

liefern – dafür sorgen wir mit unserem engagierten 

Team!

Einen Einblick in unser umfangreiches Sortiment bie

tet dieses Prospekt. Gerne besucht Sie auch unser 

Außendienst mit unserer kompletten Kollektion – 

selbst verständlich wie immer unverbindlich!

 

Reto Zehnder, Peter und Herbert Schraml



Inhalt

Bad & Wellness 6

Zuverlässigkeit  4 
seit über 60 Jahren

Tischwäsche 14

Bettwäsche  16

Bettwaren  18

Bettsysteme  24

Matratzen  30

Kuscheldecken 34 
& Geschenkideen



Zuverlässige Qualität  
seit über 60 Jahren

Seit drei Generationen setzen wir bei Schraml Hotel

textil auf Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Werte 

sind es auch, auf die wir in Zukunft bauen. 

Unsere Firmengeschichte beginnt im Jahr 1955, als 

das Familienunternehmen von Irma und Karl Schraml 

gegründet wurde. Angefangen hat alles in einer 

kleinen Wohnung in Dornbirn und mit einigen ausge

wählten Kunden am Arlberg. Später erfolgte die Ver

legung unseres Standortes nach Nüziders, und die 

Firma erhielt neue Impulse durch die beiden Söhne 

Walter und Wolfgang Schraml. Dank ihrer weitsich

tigen und engagierten Leitung hat sich der Betrieb 

prächtig entwickelt und konnte gesund wachsen. 

2005 fand der fließende Übergang in die dritte Ge

neration statt: Mit dem Eintritt von Reto Zehnder und 

Peter Schraml (Walters Sohn) wurden neue, wichtige 

Akzente gesetzt. Seit 2012 ergänzt Herbert Schraml 

(Walters Sohn) unser engagiertes Team. 

Inzwischen blicken wir auf ein mehr als 60jähriges 

Bestehen und eine erfolgreiche Firmengeschichte

zurück. 

In dieser Zeit haben wir nie vergessen, dass dies nur 

dank unseren treuen und langjährigen Kunden 

möglich gewesen ist. Deshalb möchten wir an dieser 

Stelle herzlichst Danke sagen an alle, die uns wäh

rend dieser Zeit begleitet haben und an alle, die wir 

in Zukunft zu unseren geschätzten Kunden zählen 

dürfen!
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Unsere Firma heute
Unser Firmensitz befindet sich im schönen Vorarlberg, 

wo die Herstellung und Verarbeitung von hochwertigen 

Textilien seit vielen Jahrzehnten Tradition hat. Wir sind 

strategisch günstig im Vierländereck gelegen und be

liefern Betriebe in Österreich, Deutschland, der Schweiz 

und Liechtenstein.

Handarbeit aus Österreich
Mittlerweile leider fast schon eine Seltenheit – aber nicht 

bei uns! Dank unserer hauseigenen Näherei können 

wir qualitativ hochwertige Verarbeitung gewährleisten 

und zudem die individuellen Wünsche unserer Kunden 

berücksichtigen.

Bei der Auswahl der Textilien legen wir großen Wert auf 

Qualität und Herkunft der jeweiligen Materialien. Das 

beginnt schon in der Weberei: Wir beziehen unsere 

Stoffe ausschließlich von vertrauten und bewährten 

Lie feranten und fördern – nach Möglichkeit – auch die 

heimische Wirtschaft.

Angewandtes Know-how
Bei uns wird jeder Stoffballen vor der Verarbeitung auf 

seinen Einsprung und das Waschverhalten getestet. 

Denn wir legen großen Wert auf eine kontinuierliche und 

beständige Qualität unserer Produkte. Nur das garantiert 

unseren Kunden passgenaue Textilien – auch nach 

vielen Jahren!

Ob breit oder schmal gesäumt, mit edlen KuvertEcken 

oder SonderTischgrößen mit speziellen Überhängen – 

wir gehen auf Ihre Wünsche und Vorstellungen ein und 

kombi nieren diese mit unserem textilen Knowhow und 

unserer Branchenerfahrung. Das Ergebnis ist eine ge

lungene Kombination aus Design und Objekt tauglichkeit!

Wir kommen zu Ihnen
Unser Verständnis von Dienstleistung beginnt bereits mit 

dem Besuch bei Ihnen vor Ort. Mit unserer exklusiven 

und umfangreichen Kollektion präsentieren wir Ihnen 

die gewünschten Muster in Ihrer gewohnten Umgebung. 

Dort können Sie sofort beurteilen, ob diese Ihren An

forderungen in puncto Design, Qualität und Farbe ent

sprechen.

Rufen Sie uns einfach an und vereinbaren Sie einen 

unverbindlichen Termin mit unserem Außendienst:

  +43 (0)55 52 625 86-0
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Bad & Wellness

Österreich ist in Sachen Wellness schon lange ein 

Vorreiter im weltweiten Tourismus. Dies kommt nicht 

von ungefähr, denn schließlich erfinden sich viele 

heimische Hoteliers stets neu und überlegen sich 

interessante Anreize, wie sie ihren Gästen den Auf

enthalt noch angenehmer und erholsamer gestalten 

können. 

Und hier kommen wir als „textiler Partner“ ins Spiel: 

Wir achten nicht nur darauf, dass unsere Produkte 

hotelgeeignet sind, sondern entwickeln sie auch 

stets weiter – sodass sie sowohl im Gebrauch ange

nehm als auch in der Pflege ökonomisch sind.

Unser Bademantel DuoStar zum Beispiel ist an ge

nehm zu tragen und trotzdem sparsam in der Wä

sche. Die saugfähige Innenseite besteht zu 100 % aus 

Baumwolle – das kuschelige Mikrovelours auf der 

Außenseite trägt zu kürzeren Trocknungszeiten bei.

Gerne beraten wir Sie zu diesem Thema und helfen 

Ihnen, Ihre Energiekosten und Ihren Personalaufwand 

mit unseren Produkten zu optimieren.
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Bademantel DUOSTAR
der Flauschige

• BaumwollPolyesterMischgewebe (320 g/m2)

• außen kuschelige Mikrofaser

• innen Walkfrottier mit hoher Saugfähigkeit (100 % Baumwolle)

• kurze Trocknerzeiten (energiesparend)

• komfortabler Schalkragen, passgenauer Raglanschnitt

• Bindegürtel mit Doppelschlaufen

• Farben: viele verschiedene Farben erhältlich

• 90 °C waschbar, trocknergeeignet

Bademäntel
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Bademantel DUOSTAR mit Kapuze
der Farbenfrohe

Bademantel FLEECE
der Energiesparer

KinderBademantel DUOSTAR 582
der Freche

• BaumwollPolyesterMischgewebe (320 g/m2)

• außen kuschelige Mikrofaser

• innen Walkfrottier mit hoher Saugfähigkeit (100 % Baumwolle)

• kurze Trocknerzeiten (energiesparend)

• mit Raglanschnitt und Kapuze; Bindegürtel mit Doppelschlaufen

• Farben: viele verschiedene Farben erhältlich

• 90 °C waschbar, trocknergeeignet

• BaumwollPolyesterMischgewebe (270 g/m²)

• tragefreundliches, kuscheliges Fleece

• sehr kurze Trocknungszeit (energiesparend)

• komfortabler Schalkragen

• mit Bindegürtel

• Standardfarbe: Weiß (Größe M und XL)

• Sonderfarben und größen möglich

• 90 °C waschbar, trocknergeeignet

• BaumwollPolyesterMischgewebe (320 g/m2)

• außen kuschelige Mikrofaser

• innen Walkfrottier mit hoher Saugfähigkeit (100 % Baumwolle)

• kurze Trocknerzeiten (energiesparend)

• mit Raglanschnitt und Kapuze; Bindegürtel mit Doppelschlaufen

• Farben: viele verschiedene Farben erhältlich 

(Kindergrößen: 92 – 176)

• 90 °C waschbar, trocknergeeignet
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Sauna und Badetücher

Liegetuch WAFFELFROTTIER 340
das energiesparende Saunatuch

• hochwertiges Zwirnfrottier (340 g/m²) mit Waffeloptik

• Größe: 80 x 180 cm

• koch und chlorecht

• Baumwolle mit polyesterverstärktem Grundgewebe

• Doppelnaht an den Längsseiten für längere Haltbarkeit

• Farben: Stone, Weiß, Creme und Greige

• bis zu 30 % weniger Wäschevolumen

• hochwertiges Zwirnfrottier mit Waffeloptik

• Wunschdesign möglich

• Größe, Farbe und Gewicht nach Wahl

• koch und chlorecht

• Baumwolle mit polyesterverstärktem Grundgewebe

• Doppelnaht an den Längsseiten für längere Haltbarkeit

• bis zu 30 % weniger Wäschevolumen

Liegetuch JF 20
das Individuelle
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Zweifarbiges Frottier 2CHORIG
der Eyecatcher

Liegetuch ATLANTIS
das preiswerte Liegetuch

• kreative Gestaltungsmöglichkeiten dank zweifarbiger 

Einwebung

• kann beidseitig verwendet werden (Logoabhängig)

• Farbe und Einwebung nach Kundenwunsch

• verschiedene Gewichtsklassen möglich

• Baumwolle mit polyesterverstärktem Grundgewebe

• Doppelnaht an den Längsseiten für längere Haltbarkeit

• BaumwollWalkfrottier (380 g/m²)

• Größe: 75 x 180 cm

• Farbe: CremeKaffee (kochecht gefärbt)

• Doppelnaht an den Längsseiten für längere Haltbarkeit

• auch in der Farbkombination GelbWeiß gestreift erhältlich 

(Artikel Velden, 70 x 180 cm)

• Baumwollzwirn (400 g/m²)

• Größe: 80 x 160 cm

• polyesterverstärktes Grundgewebe

• Farbe: Natur (koch und chlorecht), 

haltbare BordürenEinwebung in Dunkelbraun

Liegetuch WELLNESS
das kuschelige Saunatuch
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Badefrottier

Walkfrottiertuch CAPRI
das Bewährte

Badvorleger CARLA 
der Klassiker

• Baumwolle, Walkfrottier (450 g/m²)

• doppelte Seitennähte

• gezwirnte Kette für längere Haltbarkeit

• Farben: Weiß, Sekt, Gelb, Silber, Oxford tan, Taupe, Anthrazit 

(alle Farben sind koch und chlorecht)

• Größen: als Hand und Duschtuch erhältlich

• verzugfreie Bordüre

• passender Badvorleger (Carla) verfügbar

• 100 % Baumwolle, Zwirnfrottier (850 g/m²)

• zeitlose WürfelBordüre

• doppelte Seitennähte für längere Haltbarkeit

• Farben: Weiß, Sekt, Gelb, Silber, Oxford tan, Taupe, Anthrazit 

 (alle Farben sind koch und chlorecht)

• verfügbare Größe: 50 x 90 cm

• passende Hand und Duschtücher (Capri) verfügbar
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Frotteetuch ZT EXKLUSIV
das Luxuriöse

Frotteetuch IBIZA
das Farbenfrohe

Frotteetuch CENTIUM
das Praktische

• Baumwolle (HighTechGarn, 450 g/m²)

• doppelte Seitennähte

• polyesterverstärktes Grundgewebe

• ultraweich, leicht und voluminös

• mit KordelAufhänger

• Farben: Weiß und Stone (koch und chlorecht)

• verfügbare Größen: 

30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm, 80 x 160 cm

• Baumwolle, Walkfrottier (450 g/m²)

• doppelte Seitennähte

• dank hochwertiger Farbstoffe teilweise bis zu 95 °C waschbar

 (je nach Farbe)

• in vielen Farben und 7 unterschiedlichen Größen verfügbar: 

Handtuch (50 x 100 cm), Duschtuch (67 x 140 cm), Liegetuch 

(70 x 180 cm), Badetuch (100 x 150 cm), Gästetuch (30 x 50 cm), 

Seifentuch (30 x 30 cm) und Waschhandschuh (16 x 22 cm)

• Baumwolle (420 g/m²)

• vorgewaschen / vorgekrumpft

• Bordüre mit 3fachem Tiefgang

• Farbe: Weiß

• Größen: als Hand und Duschtuch erhältlich

• seitliche Webkante für industrielle Nutzung

• mehr Volumen bei gleichem Gewicht dank spezieller 

Webtechnik



Accessoires
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Badepantoffeln
die Komfortablen

Wellnesstasche UNIQUE
die Individuelle

• Modell ATLANTIK (Farbe Weiß): vorne offen

• Modell PAZIFIK (Farbe Weiß): vorne geschlossen

• offen und geschlossen ab Lager

• im hygienischen Polybeutel verpackt (paarweise)

• rutschhemmende Sohle

• Sonderanfertigung mit LogoDruck oder Stickerei ab  

3.000 Paar möglich

• kostengünstiger Werbeträger

• frei gestaltbare Umhängetasche (Wunschdesign)

• mit ReißverschlussAußentasche für Kleinteile (Schlüssel etc.)

• lässt sich platzsparend zusammenfalten

• separates Einschubfach für Zimmerkarte

• Material und Farbe nach Wunsch

• LogoEinstickung oder Druck möglich

• ab 500 Stück erhältlich
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Wellnesstasche BERGAMO
der Hingucker nicht nur im Wellnessbereich

Wellnesstasche MODENA
das ideale Giveaway

Wellnesstasche PALERMO
die Edle

• dunkelgraue Umhängetasche in Lodenoptik

• mit ReißverschlussAußentasche für Kleinteile (Schlüssel etc.)

• lässt sich platzsparend zusammenfalten

• separates Einschubfach für Zimmerkarte 

• Farbe innen: kariertes Futter in GrauWeiß mit transparenter 

Folie zum Schutz vor Nässe

• LogoEinstickung möglich

• braunmelierte Umhängetasche in Leinenoptik

• mit ReißverschlussAußentasche für Kleinteile (Schlüssel etc.)

• lässt sich platzsparend zusammenfalten

• separates Einschubfach für Zimmerkarte 

• Farbe innen: braunes Innenfutter mit transparenter Folie zum 

Schutz vor Nässe

• LogoEinstickung möglich

• ideal als Tragetasche, Shopper oder Geschenk

• extradicker Kunstfilz (Hellgrau) für eine edle Haptik

• mit ReißverschlussAußentasche für Kleinteile (Schlüssel etc.)

• seitliches Fach für Name oder Zimmernummer

• Farbe innen: schwarzes Innenfutter aus wasser

abweisendem Gewebe

• LogoEinstickung möglich



Tischwäsche

Das Auge isst mit – dieser Satz hat nach wie vor 

seine Gültigkeit. Das beste Essen schmeckt einfach 

noch besser, wenn das Ambiente dazu passt. 

Ein schön gedeckter Tisch mit einer edlen Tischwä

sche ist ein wichtiges Stilelement und unterstreicht Ih

ren persönlichen Touch und die Kultur Ihres Hauses. 

Und unterstützt Sie dabei, dass sich Ihre Gäste bei 

Ihnen wohlfühlen und gerne wiederkommen.

Qualität, die lange Freude macht
Service und Qualität sind zwei wichtige Eckpfeiler un

serer Firmenphilosophie. Bei Schraml Hoteltextil sind 

wir nicht nur bestrebt, hochwertige und lang lebige 

Textilien anzubieten, sondern auch einen Schritt 

weiter zudenken: So nähen wir etwa auf Wunsch auch 

Nummernetiketten in Ihre Tischwäsche, damit Sie 

zum Beispiel den passenden Aufleger schneller zur 

Hand haben.
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Sie bestimmen, welches Design Ihr Wäschestück haben  

soll – und wir beraten Sie in puncto Qualität und Objekt

tauglichkeit. Sie können auch zwischen verschiedenen 

Saumarten wählen und wie viel Überhang das Tischtuch 

haben soll – den Rest erledigen wir.

Wir messen Ihre Tische gleich vor Ort ab und fertigen 

gegebenenfalls auch Schablonen für Sonderformen an. 

Zudem achten wir auf einen geringen „Verschnitt“, um 

die Tischwäsche möglichst günstig zu halten. Natürlich 

berücksichtigen wir auch den jeweiligen Einsprung, damit 

das Wäschestück nach dem Waschen perfekt passt. 

In unserem umfangreichen Sortiment führen wir edelste 

Damaste, feinstes Halbleinen, pflegeleichtes Mischge

webe, modische und fleckabweisende Terrassen tisch

wäsche uvm. Auf Wunsch natürlich auch mit Logo

einwebung oder einstickung erhältlich.

Maßarbeit



Bettwäsche

Eine schöne und gepflegte Wäsche ist die Visitenkar

te Ihres Hauses. Hochwertige Materialien und eine 

objekttaugliche Konfektion gehören zum Standard 

bei Schraml Hoteltextil. „Intelligente“ Textilien bieten 

interessante Möglichkeiten zur Wäschepflege und 

Kostenersparnis – wir (er)kennen diese Trends und 

brin gen sie zu Ihnen! 

Steigern Sie Ihren Wiedererkennungswert
Ein schön platziertes Hotellogo im Zierkissen zum 

Bei  spiel – unscheinbar und doch einprägend – stei

gert den Wiedererkennungswert der Marke Ihres 

Hauses. Sie bleibt dem Gast stets präsent und be

glei tet ihn durch seinen gesamten Aufenthalt. 

Bügelfrei = sorgenfrei
Neue Materialien und Ausrüstungstechniken ermögli

chen heutzutage ein sehr gutes bügelfreies Ergebnis. 

In Kombination mit der richtigen Pflege kann man 

sich das Bügeln tatsächlich „sparen“ – und dadurch 

auch sehr viel Zeit und Geld, ohne dabei in puncto 

Qualität und Optik Abstriche machen zu müssen.
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Eine feine, seidig glänzende DamastBettwäsche aus 

hochwertiger 100 %MakoBaumwolle schmeichelt der 

Haut eines jeden Gastes. 

Unsere Kollektion beinhaltet moderne und klassische 

Designs in unterschiedlichen Qualitäten und Preis

klassen. Wir führen hochwertige DamastBettwäsche 

aus 100 % Baumwolle, mit und ohne BügelfreiAus

rüstung, HalbleinenBettwäsche und auch günstige 

Mischgewebe, welche selbstverständlich stets dem 

SchramlQualitätsstandard entsprechen.

Dank unserer hauseigenen Konfektion können wir schnell 

und individuell auf Ihre Vorstellungen eingehen. Egal ob 

mit Knopf oder Hotelverschluss, mit Stehsaum oder 

Ziernaht – wir geben unser Bestes, um Ihren textilen 

Wün  schen gerecht zu werden.

Qualität zum (Wohl)Fühlen
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Bettwaren

Der Nutzen für den Gast
Ein zufriedener Gast besucht Sie wieder und emp

fiehlt Sie weiter. Daher sollten Sie Qualitäten bieten, 

die bei Ihrem Gast ein AhaErlebnis auslösen und in 

guter Erinnerung bleiben.

Nutzen für den Hotelier
Hochwertige Bettwaren sind pflegefreundlich, op

tisch beeindruckend und lange haltbar. Sie sparen 

Zeit und Geld bei der Pflege und beim Handling.

Daunen- oder Allergikerdecke?
Daunendecke: meist mit Gänse oder Entendaunen 

und federn gefüllt. Diese verfügen über eine natür

liche Bauschkraft, welche der Decke die typische 

„Fülligkeit“ und ein sehr geringes Gewicht verleihen. 

In Kombination mit dem guten Feuchtigkeitsmanage

ment und der unübertroffenen Haltbarkeit macht 

es die Daune zur Nummer 1 unter den Zudecken. 

Zudem sind heute fast alle Daunendecken wasch

bar, weshalb auch immer mehr Allergiker wieder zur 

traditionellen Daunendecke greifen.

Allergikerdecke: Das Füllmaterial besteht hier aus

schließlich aus synthetischen Fasern. Diese werden 

in vielen Lagen übereinandergelegt und miteinan

der versteppt, sodass nichts verrutschen kann. Bei 

Schraml Hoteltextil werden ausschließlich atmungs

aktive Markenfasern verwendet, die auch nach dem 

Waschen nicht verklumpen und formstabil bleiben. 

Faserdecken bieten eine preiswerte Alternative zum 

herkömmlichen Federbett.
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Kissen à la Carte

Zu einem unvergesslichen Urlaub gehört neben den 

Wellness und kulinarischen Angeboten auch der 

„gute Schlaf“. Die Qualität des Kissens spielt dabei 

eine wichtige Rolle.

Die jeweiligen Schlafgewohnheiten sind sehr individu

ell, und somit hat jeder Gast eigene Anforderungen 

an das „perfekte Kissen“. Was bei der Weinkarte 

längst selbstverständlich ist, wird nun auch auf die 

Schlafkultur übertragen. Bieten Sie Ihrem Gast ein 

un vergessliches Schlaferlebnis, indem er sich für 

seinen Aufenthalt ein „Kissen à la Carte“ aussuchen 

darf. 

Am Ende seines Urlaubsaufenthalts hat der Gast die 

Möglichkeit, sein „TraumKissen“ zu erwerben. Als 

Reisebegleiter für den langen Heimweg oder als 

nettes Souvenir mit Ihrem Hotellogo bestickt, lassen 

sich diese Kissen ideal in der Hotelboutique oder im 

Schaukasten präsentieren. 

Unser erfahrener Außendienst berät Sie gerne bei 

der richtigen Auswahl der geeigneten Kissen.
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Kissenhülle VERDE
die Hygienische

Naturkissen NATUR PUR
das Gesunde

• Kissenhülle zum Überziehen des Kissens

• hygienisch dank natürlicher AntiMilbenAusrüstung

• benötigt wenig Platz in Waschmaschine und Trockner 

(Kostenersparnis)

• Bezug: 100 % BaumwollFeinperkale

• Füllung: 100 % PolyesterVlies (abgesteppt)

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet

• Greenfirst®Ausrüstung (natürlicher AntiMilbenSchutz)

• Bezug: 100 % kbA*BaumwollFeinperkal, versteppt mit  

kbA*BaumwollFüllung, Rautensteppung, 60 °C waschbar

• Füllungen:

 80 % Hirseschalen mit 20 % Tiroler Zirbenflocken oder  

80 % Dinkelspelz mit 20 % Tiroler Zirbenflocken oder  

80 % Schafschurwolle mit 20 % Tiroler Zirbenflocken

*kbA: Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
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Allergiker und Funktionskissen

Faserkissen SOFTBAUSCH 
COMFORT 
das Hygienische mit Kissenhülle

Faserkissen SOFTBAUSCH 
das Nachfüllbare

Nackenstützkissen MEDIFLEX 
das Ergonomische

• Bezug: 100 % BaumwollKöper

• mit Reißverschluss zum Nachfüllen

• gefüllt mit PolyesterFaserbällchen

• 90 °C waschbar, trocknergeeignet, allergikergeeignet

• abnehmbare und 90 °C waschbare Kissenhülle aus 

Mischgewebe

• Bezug: 100 % BaumwollKöper

• mit Reißverschluss zum Nachfüllen

• gefüllt mit PolyesterFaserbällchen

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet, allergikergeeignet

• in allen gängigen Größen erhältlich

• Bezug: Jersey aus Tencel®Mischgewebe  

(60 °C waschbar, trocknergeeignet)

• Kern: ViscoPolyViscoSchaum

• Härte und Höhe individuell regulierbar

• Stützfunktion für Halswirbelsäule

• allergikergeeignet und atmungsaktiv



Federkissen

Daunenkissen TRIO
das Luxuriöse

Federkissen GANS
das Feine

Federkissen HELSINKI
das Günstige

• 3KammerKissen für ein herrlich weiches Schlafgefühl

• Bezug: 100 % BaumwolleMakoEinschütte 

• in der Außenhülle sorgt die Daune für weichen Liegekomfort

• der Innenkern aus Federn bietet ausgezeichnete Stützfunktion

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet

• Nomite® (milbendichte Hülle, für Hausstauballergiker geeignet)

• in allen gängigen Größen erhältlich

• Bezug: 100 % BaumwollKöper

• gefüllt mit weißen Gänsehalbdaunen (85 % Federn,  

15 % Daunen)

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet

• Nomite® (milbendichte Hülle, für Hausstauballergiker geeignet)

• in allen gängigen Größen erhältlich

• Bezug: 100 % BaumwollKöper

• gefüllt mit neuen, halbweißen Entenfedern

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet

• Nomite® (milbendichte Hülle, für Hausstaub allergiker geeignet)

• in allen gängigen Größen erhältlich

Daunen

Federn

Daunen
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Daunendecken

Kassettendecke GÖTEBORGG
die Wärmere

Daunendecke SUMMERTIME 
die Leichte

Daunendecke STOCKHOLM
die Meistgekaufte

• Hülle: 100 % feiner BaumwollBatist

• Füllung: neue, halbweiße, europäische Entendaunen 

(90 % Daunen, 10 % Federn – Klasse 1)

• Steppung: 4 x 6 Karo, 2 cm Innensteg

• Nomite (milbendichte Hülle, für Hausstauballergiker geeignet)

• kein Lebendrupf

• Hülle: 100 % feine Baumwolle mit Zierkante und SoftFinish

• Füllung: 100 % naturweiße neue Entendaune, Klasse 1

• Steppung: 8 x 10 Karo

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet

• kein Lebendrupf

• Hülle: feiner 100 % BaumwollBatist

• Füllung: neue, halbweiße, europäische Entendaunen  

(90 % Daunen, 10 % Federn – Klasse 1)

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet

• Steppung: 6 x 8 Karo (Ganzjahresdecke)

• kein Lebendrupf

• Nomite (milbendichte Hülle, für Hausstauballergiker geeignet)

• 60 °C waschbar, trocknergeeignet 



Allergikerdecken

Faserdecke ALLERGOSAN MONO
die Kuschelige

Faserdecke RIGA
die Günstige

• Hülle: 100 % BaumwollFeinsatin mit AloeVeraVeredelung

• Füllung: 4LochVitasanHohlfaser

• antiallergener Wirkstoff direkt in die Füllfaser eingearbeitet, 

bleibt selbst nach häufigem Waschen erhalten

• anschmiegsame KörperSteppung

• 60 °C waschbar, antibakteriell und antiallergen ausgerüstet

• Hülle: feines MikrofaserGewebe

• Füllung: PolyesterHohlfaser

• Rahmensteppung mit Randwulst

• 60 °C waschbar, allergikergeeignet

Faserdecke DUO FILL
die Robuste

• Hülle: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

• Füllung: FiberfillPolyesterHohlfaser

• guter Feuchtigkeitstransport

• 2lagige DuoDecke für bessere Wärmeentwicklung

• 90 °C waschbar, allergikergeeignet
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Boxbett FORTUNA
massiver Spanplattenrahmen

Boxspringbett AURORA
das TaschenfederkernUnterbett

• LattenrostUnterfederung aus 20 Buchenholzleisten  

mit Mittelgurt

• seitlicher Stoffbezug (nach Wahl, Eigenstoff möglich)

• rutschfester Drell mit Thermofilzabdeckung

• Boxhöhe: ca. 25 cm

• seitliche Aufpolsterung

• Made in Germany

• massiver Spanplattenrahmen

• 350erTaschenfederkern mit Softkante

• seitlicher Stoffbezug (nach Wahl, Eigenstoff möglich)

• rutschfester Drell mit Thermofilzabdeckung

• Boxhöhe: ca. 25 cm

• seitliche Aufpolsterung

• Made in Germany
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Kopfteile

Kopfteil DIANA 1 Kopfteil LEVANA 2 Kopfteil ATENA 3

Kopfteil HERA 4 Kopfteil MINERVA 5 Kopfteil TERRA 6

• gepolstertes Kopfteil mit 20 cm Überstand pro Seite

• Höhe: ca. 122 cm (kürzbar bis 80 cm)

• Tiefe: ca. 13 cm

• gepolstertes Kopfteil mit Knöpfen und  

20 cm Überstand pro Seite

• Höhe: ca. 122 cm (kürzbar bis 80 cm)

• Tiefe: ca. 13 cm

• klassisches, zeitloses Kopfteil

• Höhe: ca. 113 cm (kürzbar bis 80 cm)

• Tiefe: ca. 11 cm

• moderne KaroOptik

• Höhe: ca. 113 cm (kürzbar bis 80 cm)

• Tiefe: ca. 11 cm

• rechteckige, moderne Absteppung

• Höhe: ca. 113 cm (kürzbar bis 80 cm)

• Tiefe: ca. 11 cm

• geschwungenes Kopfteil mit abnehmbaren,  

waschbaren Schürzen

• Höhe: ca. 113 cm (kürzbar bis 80 cm)

• Tiefe: ca. 13 cm

1 2 3

4 5 6
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Zubehör

BettfüßeKopfteilBefestigungen
• Holzfüße rund oder eckig

• Kunststofffüße rund oder eckig

• Metallfuß rund 

• Höhe: 10 oder 15 cm hoch

• Bettmontage

• Wandmontage (wahlweise mit  

oder ohne Abstand zur Wand)

Verbinder
• Steckverbinder oder  

SchwalbenschwanzVerbinder
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Matratzen

Matratze VITA WENDE
die Komfortmatratze mit Wendefunktion

Matratze WELLPURA KS
die Matratze mit dauerhaft hohem Liegekomfort

Matratze WELLPURA ROYAL WENDE
die Wendematratze mit extralanger Haltbarkeit

Kern

• hochwertige Kaltschaum 

matratze (RG 40/35/40)

• zwei Härtegrade in einem 

Matratzenkern (medium & firm)

• Matratzenhöhe: ca. 21 cm

• Gewicht: ca. 13 kg (90 x 200 cm)

Kern

• hochwertige 3Schicht

Kaltschaummatratze (RG 45)

• in zwei Härtegraden lieferbar 

(medium oder firm)

• Matratzenhöhe: ca. 21 cm

• Gewicht: ca. 15,5 kg  

(90 x 200 cm)

Kern

• hochwertige Kaltschaum 

matratze (RG 65/50/55)

• zwei Härtegrade in einem 

Matratzenkern (medium & firm)

• Matratzenhöhe: ca. 23 cm

• Gewicht: ca. 15,5 kg 

(90 x 200 cm)

Bezug

• Trikotbezug aus Tencel/

Polyester mit Klimafaser 

versteppt

• mit Aegis®Ausrüstung 

(hemmt Bakterien und 

Pilzwachstum)

• 60 °C waschbar, abnehmbar

Bezug

• edler Borderbezug aus 

Tencel/Polyester mit 

Klimafaser versteppt

• mit Aegis®Ausrüstung 

(hemmt Bakterien und 

Pilzwachstum)

• 60 °C waschbar, abnehmbar

Bezug

• edler Borderbezug aus Tencel/

Polyester mit Klimafaser 

versteppt

• mit Aegis®Ausrüstung  

(hemmt Bakterien und 

Pilzwachstum)

• 60 °C waschbar, abnehmbar
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Liegekomfort medium Liegekomfort firm

Liegekomfort firm Liegekomfort medium



Matratze VITA TFK WENDE
die Matratze für optimale Druckentlastung

Kern

• 7ZonenTonnen

Taschenfederkern

• mit hochwertiger GelSchicht  

für beste Punktelastizität

• zwei Härtegrade in einem 

Matratzenkern (medium & firm)

• Matratzenhöhe: ca. 21 cm

• Gewicht: ca. 16 kg (90 x 200 cm)

Matratze WELLPURA TFK WENDE
die hohe MehrzonenWendematratze 

Kern

• 7ZonenTonnen

Taschenfederkern

• mit hochwertiger GelSchicht  

für beste Punktelastizität

• zwei Härtegrade in einem 

Matratzenkern (medium & firm)

• Matratzenhöhe: ca. 24 cm

• Gewicht: ca. 21 kg (90 x 200 cm)

Bezug

• edler Borderbezug aus 

Lyocell/Polyester mit 

Klimafaser versteppt

• mit Proneem®Ausrüstung 

(natürlicher Antimilben

Schutz)

• 60 °C waschbar, abnehmbar

Bezug

• Trikotbezug aus Lyocell/

Polyester mit Klimafaser 

versteppt

• mit Proneem®Ausrüstung 

(natürlicher Antimilben

Schutz)

• 60 °C waschbar, abnehmbar

Matratze WELLPURA ROYAL TFK
die extrahohe MehrzonenMatratze 

Kern

• 7ZonenTonnen

Taschenfederkern

• mit hochwertiger GelSchicht  

für beste Punktelastizität

• Matratzenhöhe: ca. 28 cm

• Gewicht: ca. 23 kg  

(90 x 200 cm)

Bezug

• edler Borderbezug aus  

Lyocell/Polyester mit 

Klimafaser versteppt

• mit Proneem®Ausrüstung 

(natürlicher AntimilbenSchutz)

• 60 °C waschbar, abnehmbar
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Liegekomfort medium Liegekomfort medium

Liegekomfort firm Liegekomfort firm



Lattenrost COMPAKTS 1  
der Klassische

Lattenrost ULTIMO TOP KF 2  
der Flexible

Lattenrost PLUS COMFORT KF 3  
der Stabile

• Schichtholzrahmen (Buche) mit 28 beweglich gelagerten 

MehrschichtFederleisten

• Schulter und Beckenabsenkung durch flexible  

KunststoffKappen

• MittelzonenRegulierung (Härte verstellbar) durch 

Doppelleisten

• optional auch Kopf und Fußteil verstellbar

• Höhe ca. 5,5 cm

• Schichtholzrahmen mit 28 beweglich gelagerten  

MehrschichtFederleisten

• flexibler Liegekomfort bis in den Randbereich

• manuell verstellbares Kopf und Fußteil (auch in starrer 

Ausführung erhältlich)

• MittelzonenRegulierung (Härte verstellbar) durch 

Doppelleisten

• Höhe: ca. 8 cm

• Schichtholzrahmen mit 28 beweglich gelagerten Mehrschicht

Federleisten

• mehrfach verleimte Leisten in WurzelholzDekor

• individuell einstellbare Mittelzonenverstärkung

• Mittelgurt für bessere Lastenverteilung

• manuell verstellbares Kopf und Fußteil (auch in starrer 

Ausführung erhältlich)

• Höhe: ca. 5,5 cm

1

2

3

Betteinsätze
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Topper GEL COMFORT
der „Weichmacher“

Unterbett SOFTBAUSCH und 
SOFTBAUSCH PLUS
das Hygienische

• praktische ZusatzAuflage für Matratzen oder Couchbetten

• hochflexibler, softiger Premiumschaum mit Gelähnlichem 

Liegegefühl (RG 40)

• sorgt für einzigartige Druckentlastung

• mit Aegis®Ausrüstung (hemmt Bakterien und 

Pilzwachstum)

• Bezug (Tencel/Polyester) 60°C waschbar

• für Allergiker geeignet

• Höhe: ca. 4 cm

• Gewebe: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

• Füllung: 100 % Hohlfaser versteppt

• Füllgewicht: 300 g/m2 Softbausch, 600 g/m2 Softbausch Plus

• 90 °C waschbar und trocknergeeignet

• 4 Eckgummis für guten Halt

Zubehör
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Kuscheldecke WELLSOFT
die Hygienische

LogoKuscheldecke
die Persönliche

• flauschige Zusatzdecke für den WellnessBereich

• Zusammensetzung: 100 % PolyesterMikrofaser

• Größe: 155 x 200 cm

• Gewicht: ca. 300 g/m²

• erhältlich in 10 Farben

• 90 °C waschbar, trocknergeeignet

• kann als Bettläufer oder Zusatzdecke verwendet werden

• Zusammensetzung: Baumwolle, Acryl, Dralon, Polyester  

(je nach Modell) 

• Größen:  

130 x 170 cm, 150 x 200 cm oder 220 x 240 cm

• LogoEinwebung möglich (zweifarbig)

• Mindestmenge: 40 – 100 Stk. (je nach Größe)

• 30 °C waschbar, trocknergeeignet

Kuschel und Zusatzdecken
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Kinderbettwäsche ZOO 
die Bunte

• freundliche Kinderbettwäsche im farbenfrohen TierDessin 

• 100 % Baumwolle (bedruckt)

• ausgezeichnete Druckqualität, sieht auch nach vielen 

Wäschen aus wie neu

• bis zu 90 °C waschbar

• ÖkoTex Standard 100

• hoteleigenes Design ab 300 Garnituren möglich

• gefüllt mit Zirbenspänen oder Kräutermischung

• Bezug: 100 % Baumwolle, verschiedene Formen

• kann auf Vorder und Rückseite individuell bedruckt werden

• idealer Duftspender für Auto, Kleiderschrank etc.

• auf Wunsch einzeln im Polybeutel verpackt für ein 

langanhaltendes Dufterlebnis

• das günstige Giveaway, das von Herzen kommt

• individuell bedruckbares Liegetuch (z. B. mit Foto, Logo, 

Spruch, Eigendesign etc.)

• 100 % Baumwolle, VeloursOberseite

• Größe (max. 100 cm breit) und Grammatur nach Wahl

• bis zu 60 °C waschbar
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Zirbenherzen und Kräuterkissen
das Mitbringsel für Ihre Gäste

Frottiertuch bedruckt
das besondere Werbegeschenk

Geschenkideen
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Tel.: +43 (0)55 52 625 860

Fax: +43 (0)55 52 625 869

office@schramlhoteltextil.at

www.schramlhoteltextil.at

Schraml Hoteltextil GmbH

In der Enge 7a

A6714 Nüziders / Bludenz


