
D ie traditionelle Tischdecke 

aus hochwertigen Qualitäten 

und passender Mitteldecke bleibt 

grossen Festen und Feiern vorbe-

halten. Im Alltag haben sich 

längst Tischläufer und Sets das 

Terrain erobert, denn sie zaubern 

ohne viel Mühe ein immer neues 

Szenarium für kulinarische Freu-

den.

Luxus ist Perfektion bis ins 

kleinste Detail

Kochen und Essen haben etwas 

zutiefst Sinnliches. Immer mehr 

Leute legen Wert auf gutes Essen, 

auf stilvolles Ambiente und die 

perfekten Ingredienzien. Man 

So sehen Sieger aus
Nicht nur junge Leute geben Tischläufern, Sets und passenden 

Servietten Vorrang gegenüber traditionellen Tischkleidern. Sie lassen sich 

immer neu kombinieren, sind schnell ausgetauscht und lassen dabei  

auch schöne Tische zur Geltung kommen.  Rosmarie Zeiner

sucht Zutaten aus biologischem 

Anbau, Kräuter statt Chemie, 

kocht schonend und legt wieder 

viel Wert auf die Präsentation der 

Speisen. Damit rücken Geschirr, 

Gläser, Besteck und vor allem das 

Textile in den Fokus. Schlichtheit 

ist oberste Devise. Man sucht sich 

hochwertige Stoffe in feinen 

Strukturen oder Ton in Ton gehal-

tenen Dessins, die mit Servietten 

ergänzt werden. Einfachheit wird 

auch bei der Konfektion voraus-

gesetzt, denn nichts soll von 

schönen, edlen Tischen und köst-

lichen Speisen ablenken. Auf Far-

be wird aber nicht verzichtet. 

Cleanes Weiss hat mit weichen, 

pudrigen Pastells oder markanten 

Nuancen Konkurrenz bekom-

men. Als Newcomer wird die Far-

be Orange gehandelt, die sich gut 

mit anderen Farbtönen verträgt. 

Kombiniert wird nicht nur mit 

Servietten und Geschirr, sondern 

auch unter einander, denn Spass 

an der Sache will man trotz Luxus 

und Perfektion haben. 

Funktion ist das grosse 

Zauberwort

Schöne Tischwäsche ist Luxus 

für den Alltag. Allerdings sind die 

«Benutzer» heute sehr anspruchs-

voll. Sie wollen Tischwäsche, die 

pflegeleicht, bügelfrei oder zu-

mindest bügelleicht sowie funkti-

onal ist,  über guten Flecken-

schutz verfügt und trotz allem den 

richtigen textilen Griff hat. Mi-

schungen mit Baumwolle oder 

Leinen spielen in der obersten Li-

ga – egal ob als Läufer, Set oder 

komplette Tischwäsche.

Tischwäsche ist auf 

Partnersuche

Die Lust am schönen Wohnen ist 

nicht nur die Chance für Tischwä-

sche sondern auch für die pas-

senden Accessoires wie Kissen in 

den verschiedensten Grössen, 

Formen, Farben und Dessins.  

Dabei sind Fantasie und Kreativi-

tät keine Grenzen gesetzt. Die 

Schürze für den Grillmeister oder 

die leichte Sommerdecke für 

kühle Abende mischen in diesem 

Angebots-Konzert mit und set-

zen über Kochen und Essen hin-

weg neue Akzente. ■

RUND UM DEN TISCH

Leinen und 

Naturtöne sorgen für 

Harmonie und Eleganz. 

Unis mit und ohne 

Struktur sowie in vielen 

Farbvariationen  

entsprechen der 

neuen Schlichtheit.
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