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STANDARD TEXTILE

Unsere Kunden und ihre Zielgruppen liegen  
uns seit rund 80 Jahren sehr am Herzen. Des- 
halb streben wir nach innovativen Textilien und 
Dienstleistungen, die Ihren Hotelgästen ein  
erfreuliches, inspirierendes und nachhaltiges 
Gasterlebnis ermöglichen – ganz individuell auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.  
 
Mit mehr als 70 Patenten sind unsere hochwer- 
tigen und strapazierfähigen Textilien auf Lang- 
lebigkeit, Komfort und Nutzen ausgelegt. Schaffen 
Sie mit uns eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre 
für Ihre Gäste und bleiben Sie in bester Erinne-
rung. Alle unsere Produkte erhöhen das positive 
Erlebnis für Ihre Hotelgäste und reduzieren Ihre 
betrieblichen Kosten. 
 
Wir bieten Ihnen ein individuelles Konzept mit 
exklusiver Beratung durch unsere Mitarbeiter im 
Innen- und Außendienst. Profitieren Sie von un- 
serer langjährigen Erfahrung und hinterlassen  
Sie einen bleibenden Eindruck!
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Innovation, Inspiration 
und Individualität

Standard Textile – seit 1940

Hauptsitz: Cincinnati, Ohio (USA)
Mitarbeiter weltweit: 4.000 
Standort Deutschland: Hüttlingen 
Mitarbeiter Deutschland: 10
Produktionsstätten weltweit: 24
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FROTTIERWÄSCHE

Mit unseren weichen Dusch- und Handtüchern wird bereits die 
morgendliche Dusche zum entspannten Wohlfühlerlebnis und Ihre 
Gäste starten perfekt in den Tag. Dafür sorgt unser umfangreiches 
Sortiment – von der Luxusreihe mit exklusiven Produkten bis hin  
zur Klassikreihe mit modernen Hoteltextilien. Wir haben eine große 
Auswahl und bieten für jeden genau das Richtige: verschiedene 
Qualitäten und Farben ab 400 g/m2 oder auf Wunsch auch in- 
dividuell mit Einwebungen und Einstickungen ganz nach Ihren  
Vorstellungen.

Von exklusiv 
bis klassisch

Komfort & Luxus
Mehr Plüsch und saugfähiger Flor in  
der Mitte der Frottierwäsche sorgen über-
raschend leicht und dennoch luxuriös für 
Wohlfühlmomente bei Ihren Hotelgästen.

Innovation & Nutzen
Mit unseren innovativen Technologien 
sorgen wir für dauerhaft weiche sowie 
saugfähige Dusch- und Handtücher – 
auch nach zahlreichen Waschvorgängen.
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FROTTIERWÄSCHE

Eigenes Technologieentwick-
lungszentrum in den USA
Standard Textile ist das einzige Unter-
nehmen in den USA mit einem eige-
nen Zentrum, das sich ausschließlich 
der Herstellung von Hochleistungstex-
tilien für den Hotelmarkt widmet. Das 
C.O.R.E. (Concept. Operations. Results. 
Execution.) Technologieentwicklungs-
zentrum in Cincinnati, Ohio, ist eine 
Weltklasse-Einrichtung, die es unseren 
Ingenieuren ermöglicht, neue Konzep-
te und Technologien in beispiellosem 
Tempo zu entwickeln. Engagierte 
Innovationsteams arbeiten mit Kunden 
zusammen, um die Entwicklung der 
hochwertigsten Produkte unserer  
Branche zu unterstützen.

Es ist unser Geheimnis für langlebige Wohlfühltextilien: Die  
Centium Core Technology® ist ein innovatives und patentiertes 
Webverfahren, das ausschließlich in Frottier- und Webprodukten 
von Standard Textile erhältlich ist. Wir weben eine ringgespon- 
nene, gekämmte Baumwolloberfläche um unseren synthetischen 
Kern, der so zu einer verbesserten Produktfestigkeit führt und die 
Robustheit sowie die Lebensdauer verlängert. Außerdem sorgt  
die optimierte Technologie für eine höhere und schnellere Ab- 
sorptionsfähigkeit und weist eine gute Weißhaltung sowie eine  
hervorragende Fleckenschutzeigenschaft auf. Energiesparend  
ist die Centium Core Technology® ebenfalls, da sie die Trockner- 
zeit deutlich verkürzt.

Centium Core  
Technology®voluminös

flauschig

langlebig
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BADEMÄNTEL

Ihre Gäste genießen 
mit ihrem persönli- 
chen Liebhaberstück 
das entspannte 
Wohlbefinden auch 
nach der Wellness.

Für ein besonderes Wellness-Erlebnis Ihrer Gäste sind gute Bade- 
mäntel unverzichtbar. Deshalb legen wir großen Wert auf einen 
unvergesslichen Komfort mit großzügig geschnittenen Bademän-
teln und tiefen Doppelvordertaschen. Unsere große Auswahl an 
Bademänteln lässt Sie genau die richtige Wahl für Ihre Hotelgäste 
treffen. Von der Designer- bis zur Klassikvariante erfüllen wir alle 
Ihre Wünsche und individualisieren Ihre Bademäntel auch gerne  
mit dem Einsticken Ihres Logos. 

Wohlfühlen  
mit Komfort

Klassiklinie 
Für unvergleichlichen Komfort und 
Bequemlichkeit sind unsere Bademäntel 
großzügig geschnitten und werden mit  
Riegelbändern gefertigt, um die Lebens-
dauer zu verlängern. 

Designerlinie
Neben unserer klassischen Variante  
bieten wir Ihnen zusätzlich eine Designer-
kollektion in Zusammenarbeit mit der  
New Yorker Designerin Heidi Weisel an. 



10 11

Das komfortable Unisex-Design be-
sticht durch einen attraktiven Schal-
kragen mit angehängtem Gürtel, der in 
der Wäsche nicht verloren geht. Logan 
besitzt übergroße Taschen, die durch 
eine linke Brust-Innentasche ergänzt 
werden – ideal für ein Smartphone.

Perfekt für einen Spa-Besuch: Der 
Bademantel Rachel ist aus luxuriösem 
Samtfrottee hergestellt. Das Nonplus- 
ultra ist die extra selbstgefütterte  
Kapuze. Die Silhouette ist auf Passform 
ausgelegt und gibt Frauen das Gefühl, 
etwas Besonderes zu sein.

In der bequemen Passform der elegant 
gestalteten Robe fühlt sich jeder wohl 
und entspannt. Der Trichterkragen 
macht den Bademantel zu einem per- 
sönlichen Liebhaberstück, das vom 
klassischen Hollywood-Stil inspiriert 
wurde.

Modische Details wie die kürzere 
Länge oder kanalgenähte Ärmelbünd-
chen machen den Bademantel Nikki 
aus luxuriösem Samtfrottee zu einem 
idealen Begleiter für den Pool. Der 
Schalkragen ist das Nonplusultra in 
Sachen Gemütlichkeit.

Gemütlich und anspruchsvoll – das  
ist der aus doppelseitigem Baumwoll-
frottee Jacquard hergestellte Bade-
mantel Billy. Mit seinem modernen, 
schlanken Tragegefühl und seiner 
komfortablen Kapuze ist er ideal für 
Sauna und Schwimmbad geeignet.

Jedes Detail  
bedeutet etwas!

BADEMÄNTEL

Die Heidi Weisel-Designerkollektion ist die modische Antwort auf  
die Frage, wie sich Ihre Gäste fühlen wollen. Die Bademäntel der 
Heidi Weisel-Kollektion verbinden Komfort mit hoher Funktionalität 
und modischem Style. Durchdachte Details wie übergroße Taschen, 
stylische Kapuzen oder elegante Steppnähte heben die Bademäntel  
von gewöhnlichen ab – und schmeicheln dabei den modischen  
Silhouetten von Frauen und Männern. Die Bademäntel sind nur  
aus dem weichsten und luxuriösesten zweilagigen Frottee gefertigt  
und sind angenehm warm und weich. Dennoch halten sie der  
institutionellen Wäsche stand. 

Luxus ist ein Gefühl

„Wenn Sie in einem Hotel übernachten,  
sollte ein luxuriöser Bademantel ein  
Teil des sinnlichen Erlebnisses sein, das  
ein Hotel seinen Gästen bietet.“ 
Heidi Weisel, Modedesignerin

Die gesamte Kollektion 
finden Sie im Internet auf: 
www.heidi.standardtextile.com
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BETTWAREN

Schlaf ist der Zustand der äußersten Ruhe des Menschen. Beim 
Schlafen schöpfen wir Kraft und können uns rundum entspannen. 
Umso wichtiger ist es, dass Sie für Ihre Gäste eine wohltuende 
Schlafatmosphäre kreieren. Entdecken Sie die außergewöhnliche 
Weichheit und exquisite Qualität unserer Bettwaren in den ver- 
schiedenen Klassen – die Auswahl ist groß und bietet für jedes 
Bedürfnis genau das Richtige. 

Für ein  
entspanntes 
Schlafgefühl

Bettwäsche
Es sind die vielfältigen Details, die unsere 
Bettwäsche zu etwas ganz Besonderem 
machen und eine angenehme Atmosphäre 
zum Schlafen schaffen. 

Spannlaken
Einfach und praktisch in der Handhabung, 
angenehm und weich in der Haptik. Un- 
sere flexiblen und langlebigen Spannlaken  
halten auch noch nach zahlreichen Wasch-
zyklen. 

Schonbezüge
Schützen Sie Ihre Matratzen mit unse-
ren hochwertigen, undurchdringlichen 
und wasserdichten Schonbezügen. Der 
fortschrittliche Flüssigkeits- und Flecken-
schutz sorgt für höchste Leistung.

Füllungen
Flauschig und weich erfüllen unsere  
vielfältigen Kissen- und Deckenfüllungen 
den Wunsch nach dem Kuschelfaktor  
beim Schlafen. 

Ein Gefühl wie zu 
Hause: Ihre Gäste 
schlafen entspannt 
und fühlen sich bei 
Ihnen rundum wohl.
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Einfache Handhabung  
mit Versatility®
Das neue, zum Patent angemeldete 
Versatility®-Spannlaken vereint Komfort, 
Haltbarkeit sowie Betriebsvorteile in 
einem einzigen Gewebe. Das Laken ist  
dank der eingewebten Dehnungseigen- 
schaften in Längsrichtung so flexibel, 
dass es einfach, leicht und schnell auf 
viele Matratzen und Größen passt.

Dauerhafte Leistung  
mit Centima’s®
Dank der Centium Core Technology®  
mit ihrem robusten Mikrofilament- 
Kern werden die Centima’s®-Bettwaren 
überzeugend haltbar. Das Ergebnis ist 
eine dauerhafte Leistung mit einem an-
genehm weichen Touch. Eine exklusive, 
mehrschichtige Schnellkante sichert  
die Seiten des Polyestergewebes. 

Robust und hocheffizient  
mit ComfortTwill
Die robuste Konstruktion von Comfort- 
Twill hält der industriellen Wäsche stand. 
Ein häufiger Austausch der Bettwaren  
wird dadurch überflüssig. Center-Lock- 
Etiketten, ausbalancierte Säume und  
eine knitterfreie Oberfläche erhöhen  
außerdem die Effizienz Ihrer Mitarbeiter 
und senken so die Kosten pro Nutzung.

Weich, glatt und luxuriös  
mit Centium Satin™
Die hochwertigen Centium Satin- 
Bettwaren sind die perfekte Wahl für 
ein exklusives Gasterlebnis, das Ihren 
Hotelgästen in positiver Erinnerung 
bleibt. Weich, glatt und luxuriös ver- 
mitteln die Textilien Ihren Gästen pure 
Sinnlichkeit für ein entspannendes 
Schlafgefühl. 

„Schlafen ist gesund – darin sind sich viele  
Wissenschaftler einig. Deshalb gehört zu einem 
entspannten Schlafgefühl eine angenehme und 
weiche Bettausstattung unbedingt dazu.“  
Oliver Christ, Geschäftsführer Standard Textile Deutschland

Mit unseren Bettwaren erleben Ihre Hotelgäste eine außergewöhn- 
liche Weichheit und elegante Schönheit. Unsere breite Auswahl  
an Materialien sorgen für ein anschmiegsames Glücksgefühl mit 
Entspannungseffekt. Sie profitieren von der langlebigen Qualität  
unserer Bettwaren: Sie sind unempfindlich, knitterfrei und haben 
dank der Centium Core Technology® eine verlängerte Lebens- 
dauer. Außerdem können unsere Bettwaren mit einem Center- 
Lock-Etikett und einem farbcodierten EZ-ID®-Label ausgestattet 
werden und unterstützen so Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit. 

Angenehm weich 
und anschmiegsam

BETTWAREN
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STANDARD TEXTILE

Wir erfüllen sämtliche Wünsche, die Sie – unsere Kunden – an  
uns stellen: Egal, ob es sich dabei um eine besondere Einwebung, 
individuelle Logo-Einstickung, eine extra Einsäumung, ein speziel- 
les Label, eine farbcodierte Größenkennzeichnung oder das Aus-
statten mit einem Transponder-Chip handelt. Für uns stehen die 
Anforderungen von Ihnen an unsere Produkte an oberster Stelle. 
Sprechen Sie uns auf Ihre persönlichen Wünsche an, wir machen 
alles möglich. 

Individualität

Über 70 Patente beweisen es: Wir entwickeln innovative Hoch- 
leistungstextilien, die sich perfekt für den Hotelalltag eignen.  
Intelligentes Faserdesign, innovative Materialauswahl und fort-
schrittliche Nutzung – das sind die Grundlagen für die Haltbarkeit 
unserer Produkte. Durch eine hohe Festigkeit der Produkte, die  
wir durch selbst entwickelte Technologien erzielen, ermöglichen 
wir eine längere Lebensdauer für unsere Textilien und sparen  
neben Energie auch Transport-, Vertriebs- und Betriebskosten.

Innovation
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VERANTWORTUNG

Seit rund 80 Jahren perfektionieren wir unsere Produkte und ver-
feinern unsere Prozesse mit einem Ziel – unsere Erde zu schützen. 
Umweltfragen sind bei Standard Textile schon immer ein großes 
Thema und fließen in alle unsere Innovationen ein. Die Kosten, die 
Verfügbarkeit, die Nutzung und das Management von Energie und 
Wasser sowie der Einsatz von Chemie beim Herstellen und Ver-
arbeiten unserer Produkte haben Auswirkungen auf die gesamte 
Wertschöpfungskette – vom Baumwollbauern bis hin zum Hotelgast. 
Für uns sind Innovationen der Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Deshalb 
wollen wir mit unseren Innovationen den richtigen Weg gehen und 
unserer Verantwortung gerecht werden. 

Nachhaltigkeit

Energieerzeugung & -nutzung
Die Produktionsstätte unseres Headquarters in 
August, Georgia (USA), wird mit selbsterzeugter 
Wasserkraft betrieben. Den Strom, der nicht benötigt 
wird, speist Standard Textile in das öffentliche Strom-
netz ein. Dafür wurde unser Unternehmen mit dem 
Energy Champion Plant Award ausgezeichnet. 

Wasserverbrauch & -aufbereitung
Wir recyceln mehr als 70 Prozent des Wassers, das  
in unseren Veredelungsanlagen verwendet wird.  
Außerdem reduziert unser fortschrittlicher Frottier- 
herstellungsprozess den Wasserverbrauch im Ver-
gleich zu herkömmlichen Methoden. 

Input und Nebenprodukt-Recycling
Die Abfallprodukte aus unseren Herstellungsverfah-
ren, wie beispielweise Fasern und Gewebe aus dem 
Kantenbesatz, werden recycelt. Auch Garnkegel 
werden zurückgeführt und durch Spinnvorgänge 
wiederverwendet.

Verpackungsminimierung & Recycling
Über 40 Prozent unserer Versandwellpappe besteht 
aus recycelten Fasern. Das Verpackungsdesign 
minimiert die im Versand verwendete Wellpappe. Wir 
verwenden außerdem nur einen einzigen Polybeutel 
pro Karton, um Kunststoffabfälle zu reduzieren.

OEKO-TEX® Standard 100
Innovatives und nachhaltiges Handeln sind für uns selbst- 
verständlich. Deshalb haben alle unsere Produktionsstätten das
OEKO-TEX®-Siegel für Schadstoffprüfungen in der Fertigung.  
Auch unsere Partner sind nach dem Worldwide Responsible  
Accredited Production (WRAP)-Programm zertifiziert. Wir achten 
bei der Auswahl unserer Zulieferer sehr auf soziale Arbeitsbe- 
dingungen und moderne Mittel. Das überprüfen wir auch regel- 
mäßig mit unseren Qualitätsmanagern in den Ländern vor Ort.




