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Chenille: Buntgewebt und anschmiegsam
HEBER Schlafkultur bietet seinen Kunden ein großes
Sortiment feinster Hand- und
Badetücher der Marke Feiler.
Das Besondere an den Chenille-Badtextilien ist ihre
Webart: Die eingefärbten Fäden werden in vielen kleinen
Teilschritten so miteinander
verwoben, dass daraus vielfältige Muster entstehen. Der Name Chenille bedeutet übersetzt
Raupe – von dem Garn stehen
kleine Härchen ab, die an das
Aussehen der kleinen Tiere erinnern.
Die besondere Webart sorgt
dafür, dass die Handtücher weicher und feiner als herkömmliche Frottierware sind. Die samtige Haptik und die Muster sind
außerdem – anders als bei anderen Produkten – auf beiden
Handtuchseiten identisch.
Dadurch sind sie zum einen
besonders anschmiegsam und
hautfreundlich, zum anderen
sehr strapazierfähig. Auch die
Saugfähigkeit der Badtextilien
ist hoch. Da die Muster nicht
gedruckt, sondern gewebt sind,
bleiben sie über viele Jahre
farbecht. Einmal angeschafft,
hat man so lebenslang Freude
an den Produkten des Herstellers Feiler, der weltweit führend in der Herstellung buntgefärbter Chenille ist. Seine
Produkte sind besonders in Japan schon Kult geworden.
Bei HEBER Schlafkultur ist
die Auswahl an Chenille-Bad
textilien sehr groß: Vom kleinen
Seifentuch (25x25 cm) bis zur
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Lebenslange Freude

Michael Schulze, Filialleiter von HEBER Schlafkultur im Obergeschoss der Altmarkt-Galerie, bietet seinen Kunden ein außergewöhnlich großes Sortiment an Chenille-Badtextilien des deutschen Herstellers Feiler.

großen Tagesdecke (150x250
cm) sind viele Ausführungen
direkt erhältlich oder kurzfristig bestellbar. Beliebt ist z. B.
das große Badetuch in den Abmessungen 150x100 cm. Von
modernen Stilen bis zu klassischen floralen Themen reicht

die Optik der Textilien. Somit finden sich für jeden Geschmack und passend zu jeder
Badeinrichtung die entsprechenden Tücher. Verschiedene Textilien gibt es außerdem
in der Ausführung BaumwollFrottee mit Chenille-Bodüre.

Darüber hinaus führt
HEBERSchlafkultur auch
ein großes Sortiment an Kinderartikeln mit Märchenmotiven von Feiler. Badetücher für
Neugeborene überzeugen dabei besonders mit der schmeichelnden Haptik und der kind-

gerechten Gestaltung. Auf
Wunsch können die Badtextilien von Feiler sogar mit Namen und Monogrammen bestickt werden. Diesen Service
führt HEBER Schlafkultur in
seinem Stammhaus in Bautzen aus.
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Abwechslungsreiche Schuhmode für Damen
Bei Tamaris im Erdgeschoss der Altmarkt-Galerie fällt der Abschied
von der warmen Jahreszeit leicht, denn die neue
Herbst-Kollektion setzt
starke Akzente.
Was üblicherweise den
Schottenrock ziert, wandert
jetzt noch ein Stückchen tiefer: Karomuster wie Tartan
oder Glencheck zieren Blatt
und Riemchen oder ziehen
sich über ganze Pumps und
setzen ein modisches Statement. Wirkung entfalten die
Modelle sowohl zusammen
mit einer schlichten weißen
Bluse oder einer Zigarettenhose als auch im monochro- Naturverbundene Farben, pfiffige Details und Karomuster schmücken die Schuhe der
neuen Tamaris-Kollektion.
men Mustermix.

Apotheke
7/150

Der perfekte Partner für
lässige Marlene-Hosen oder
Maxikleider und XXL-Cardigans sind Ankle- und Western-Booties aus Velours oder
Glattleder in rustikalem Finish. Elemente aus der Hippie-Bewegung treffen hier auf
Vintage- und Ethnostile. Geknotete Riemchen und Lederfransen gehören zu den auffälligen Details.
Farblich bewegen sich die
Booties im modernen BohoLook zwischen verschiedenen Erdtönen wie Grün, Grau,
Cognac oder Braun. Bei aller Lässigkeit sorgen dicke
absätze besonders in
Block
der kühleren Jahreszeit für
ausreichend Bodenhaftung.
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