
Klasse statt Masse - individuelle Weihnachtsgeschenke nach Maß  

Schon bald ist es wieder so weit, Weihnachten steht vor der Tür - und wie jedes Jahr kommt die 

Suche nach einem passenden Geschenk für die Liebsten. Parfüm, Schmuck, elektronische Geräte 

sowie Spielsachen sind die Favoriten unter dem Weihnachtsbaum, die Freude über diese 

Weihnachtsgeschenke ist meist garantiert. Doch es gibt auch Wege abseits dieser ausgetretenen 

Pfade. Überraschen Sie Ihre Liebsten doch mit etwas wirklich besonderem, etwas dass es nicht in 

Massen zu kaufen gibt - etwas das nur für Ihre Liebsten gefertigt wurde. 

Textile Weihnachtsgeschenke können eine interessante Variante zu den üblichen Geschenkideen 

sein. Aus einem Stück Stoff lassen sich viele verschiedene Geschenke zaubern wie zum Beispiel 

Tischdecken, Tischläufer, ganze Tischsets, Kissen, Plaids oder Taschen - die Möglichkeiten sind 

vielfältig. Neben Dekorationen, Polsterarbeiten usw. hilft Ihnen Ihr Raumausstatter auch bei diesen 

textilen Wünschen gerne weiter. 

Es gibt natürlich auch andere Anbieter, aber immer wieder kommt es vor, dass die passende Größe, 

Farbe oder das passende Muster nicht dabei ist. Für Ihren Raumausstatter ist das kein Problem, denn 

der fertigt im eigenen Nähatelier mit geschultem Fachpersonal exakt nach Ihren Wunschmaßen an. 

Für Tischwäsche gibt es bei Ihrem Fachbetrieb, zusätzlich zu den bekannten Dekostoffen, spezielle 

Stoffe. Diese sind mit ca. 195cm extra breit gewebt und können bei 60 °C gewaschen werden um 

auch schwierige Flecken entfernen zu können. „Normale“ Dekostoffe sind für den Einsatz als 

Tischwäsche allerdings oft ungeeignet, denn diese Stoffe werden nur ca. 140cm breit gewebt und 

können meist nur bei 30 °C gewaschen werden. 

Neben der richtigen Stoffqualität bekommen Sie bei Ihrem Raumausstatterbetrieb eine perfekte 

handwerkliche Verarbeitung. Jedes Stück Ihrer Tischwäsche wird mit einem 2cm breiten Saum 

gefertigt, die Ecken werden als Briefecken gearbeitet. Das bedeutet, dass der an den Ecken sechsfach 

liegende Stoff so verarbeitet wird, dass bei der fertigen Decke, auf der sichtbaren Stoffseite, nur eine 

diagonale Steppnaht zu sehen ist. Wenn Sie besonderen Wert darauf legen, dass keine Nähte 

sichtbar sind, dann ist eine Wendedecke eine interessante Lösung. Welche Stoffe Sie miteinander 

kombinieren, bleibt Ihnen dabei frei überlassen. 

Als schönes gestalterisches Element lassen sich aus dem Stoff, der für die Tischwäsche genutzt 

wurde, passende Kissen anfertigen. Wie bei der Tischwäsche ist Ihr Raumausstatter auch bei der 

Herstellung von Kissen unabhängig von jeglichen Standartmaßen. Handwerkliche Raffinessen im 

Bereich individueller Kissen können zum Beispiel die Verarbeitung mit einem farblich abgesetzten 

Keder, einer Kordel oder einem Stehsaum sein.  

Für die dunklen kalten Wintertage fehlt nun noch das passende Plaid bzw. die passende 

Kuscheldecke? Wie wäre es zum Beispiel mit einem leichten Wollplaid oder einem täuschend echt 

aussehendem und kuschelweichem Fellplaid aus 100% Polyester, für das garantiert kein Tier sterben 

musste?! 

Lassen Sie Ihrer Kreativität bzw. Fantasie freien Lauf und entdecken Sie eine neue Art des Schenkens 

- Individualität und Klasse statt Massenware! Ob Selbst gemacht oder durch die Unterstützung Ihres 

Raumausstatters, die Einzigartigkeit Ihrer Geschenke stellt einen ganz besonderen Wert dar. 


