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Die Meinungen klaffen aus-
einander, wenn es um den 

gedeckten Tisch geht. Die einen 
wollen das Material und die 
Schönheit der Oberfläche des 
Möbelstückes präsentieren, an-
dere schwören auf den tex-
tilen Touch und suchen 
nach kompletten «Tisch-
kleidern», um dem Essen 
einen besonderen Rahmen 
zu geben.
Sets und Läufer sind der-

zeit Trendsetter. Es ist 
nicht nur die junge Kund-
schaft, die ihre begehrli-
chen Blicke auf Sets und 
Läufer wirft, die das Textile 
mit der Schönheit des Mö-
belstückes vereinen. Tische 
mit integrierter Warmhalte-
platte oder einer Vertiefung 
für Kerzenlicht oder ande-
res Zubehör verzichten auf 
Tischtücher. Auch mit klei-
nem Portemonnaie sind mit 
Sets und Tischläufern ohne 
viel Aufwand neue Kombi-
nationen möglich. Dabei 
sind vor allem pflegeleichte 
Materialien gefragt. 
Neue Qualitäten stehen 

im Fokus. Ob Tischwä-
sche oder Sets, gesucht 
werden vermehrt schöne 
Qualitäten in hochwertiger 
Optik, etwas mehr Stand-
festigkeit und angenehmem 
Griff. Dass diese Qualitäten 
zudem pflegeleicht sein 
sollen, das wünschen sich 
nicht nur die jungen Leute. 
Heute muss alles problem-
los in der Waschmaschine 
waschbar und möglichst 
bügelarm und fleckabwei-
send ausgerüstet sein. Erst 
dann werden Farben und 
Dessins ausgesucht. Junge 

Käufer kommen immer öfters mit 
ganz klaren Vorstellungen in den 
Fachhandel, haben sich teilweise 
schon online oder via Katalog 
grosser Möbelhäuser vorinfor-
miert und suchen genau das Pas-

sende zu ihrer Einrichtung. Ande-
re lassen sich überraschend zu 
einem Spontankauf hinreissen – 
beispielsweise durch kreative 
Präsentationen im Schaufenster 
oder im Ladeninnern. Die ältere 

Kundschaft gibt in der Regel 
mehr Geld aus und kauft auch  
gerne komplette Sets – vom 
Tischtuch über die passenden 
Überdecken bis zu den Serviet-
ten. Manchmal komplettiert man 

sogar mit passenden Acces-
soires wie Kissen, Schür-
zen, Glas- und Geschirr- 
tüchern inklusive dem kor-
respondierenden Geschirr.  
Fachhandel hat den 

Trumpf in der Hand. 

Tischwäsche lebt von der 
Präsentation. Je stimmiger, 
desto schneller finden sich 
Kundinnen. Das beginnt bei 
den Farben, mit denen man 
immer wieder neue Ideen 
verwirklichen kann, gilt 
aber auch für die Materiali-
en, die dem Anlass entspre-
chen sollen. Die Palette 
reicht von edel über unkon-
ventionell,  traditionell bis 
hin zu innovativer und un-
gewöhnlicher Tischwäsche 
– und ohne raffinierte Des-
sins läuft natürlich auch gar 
nichts. Es gilt, Begehrlich-
keiten zu wecken – nicht 
nur für den Tisch an be-
stimmten Anlässen, wenn 
man besonders empfäng-
lich ist. Tischkultur ist das 
bisschen Luxus für jeden 
Tag und jede Gelegenheit.
Schöne Aussichten für 

Konfektion. Raffinierte 
Konfektion ist vielleicht 
nicht augenfällig, leistet 
aber einen wichtigen Bei-
trag beim Kauf. Sie betont 
das Unverwechselbare der 
Tischwäsche, unterstreicht 
den Charakter des Mate- 
rials, unterstützt Farbe und 
Dessin und hebt sich vom 
Gewöhnlichen ab.  ■ 

Schöne Tische und exzellentes Essen brauchen wie Bilder einen Rahmen in Form von Tisch- 

tüchern, Läufern oder Sets, die mit passenden Servietten, Gläsern und Geschirr auf die bevorstehenden 

Gaumenfreuden einstimmen. Dabei dürfen kräftige Farben, unkonventionelle Materialien  

und Dessins nicht fehlen.   Rosmarie Zeiner 

Freude beim Essen
Tischwäsche im Umbruch 

Das einfachste Essen gewinnt an 

Wert, wenn es auf einem schön gedeckten 

Tisch serviert wird. Mit Farben und  

speziellen Farbkombinationen, aber auch mit 

verschiedenen Materialien lässt sich am  

einfachsten spielen. Sets und Servietten be-

zaubern hier durch ihre charmante  

Harmonie.

Farbakzente

3D-Effekte
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Natur pur

Gastfreundschaft wird  

nirgends so deutlich sichtbar 

wie beim Essen.  

Schöne Tischwäsche bringt 

neben Gaumenfreuden  

ein sinnliches, optisches Er-

lebnis. Helle und ge- 

deckte Colorits kontrastieren 

mit Farbe, Unis mit Des- 

sins. Tischläufer und  

Sets unterstreichen die 

schönen Tischoberflächen.

Tischdecken – uni, bedruckt 

oder bestickt – unter- 

streichen die Schönheit von 

Gläser und Porzellan.

Edle Gewebe, aparte Drucke 

und raffinierte Abschlüsse 

krönen das Angebot.

Stickerei

Digital-Print
Dieses grosszügige Dessin in brillanten Farben  

lässt keine Wünsche mehr offen, regt den Appetit an und 

versprüht den Charme des Sommers. Mit verschie- 

denen farbigen Servietten können zudem immer wieder 

neue Akzente gesetzt werden. 
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