
 

 

 

100% Baumwolle – ein idealer Rohstoff für Frottierwaren 

Die feuchtigkeitsabsorbierenden Eigenschaften von Baumwolle haben wir bereits vorgestellt. Rund 

20% Feuchtigkeit kann reine Baumwolle aufnehmen, ohne sich überhaupt feucht anzufühlen. Damit 

ist Baumwolle der ideale Rohstoff für flauschige Frottierwaren.  

Im direkten Zusammenhang mit der Saugfähigkeit eines Handtuchs steht unter anderem sein 

Flächengewicht. Sie können diese mit einem einfachen Test prüfen: Halten Sie das Handtuch gegen 

das Licht. Scheint es durch, ist das Handtuch zu dünn. 

Mit einem hochwertigen Baumwollgarn und der richtigen Webtechnik entsteht ein weiches 

Handtuch, das besonders saugstark ist. Um das zu prüfen, betrachten Sie die Schlingen des 

Handtuchs genauer. Sind die Schlingen lang und stehen aufrecht, ist das Handtuch saugstark. 

Achten Sie zudem auf eine zertifizierte Schadstofffreiheit des Frottiertuchs. Minderwertige Ware 

wird oftmals chemisch vorbehandelt und täuscht so eine besondere Dicke und Weichheit vor. 

Ein ebenfalls wichtiges Kriterium für die Qualität von Frottiertüchern ist das Gewicht. Dieses bezieht 

sich üblicherweise auf die Fläche des Tuchs. Bei einem Standardtuch mit einer Größe von 50×100 cm, 

startet das Gewicht bei 400 Gramm pro Quadratmeter – welches eine leichte Qualität bedeutet und 

endet meist bei 600 Gramm pro Quadratmeter. Ab diesem Gewicht wird das Handtuch 

unkomfortabel und schwer. Für den privaten Gebrauch sind Handtücher mit 450-500 Gramm am 

beliebtesten. 

Auch bei Frottier gibt es die Wahl zwischen verschiedenen Grundqualitäten: 

Walkfrottier verdankt seine Qualität den lockeren Schlingen aus weichen Garnen und fühlt sich sehr 

angenehm und flauschig auf der Haut an. Alle Hand- und Badetücher bei Dibella sind aus besonders 

flauschigem Walkfrottier.  Sie erhalten unterschiedliche Qualitäten von 400 g/m² bis zu 550 g/m² 

Zwirnfrottier besteht aus verzwirnten Garnen und ist fest im Griff. Sein robuster Charakter erzeugt 

beim Tragen einen gewissen Massageeffekt. Bei Dibella verwenden wir Zwirnfrottier wegen dieser 

Eigenschaften vor allem in Badematten. Robuste Zwirnfrottier-Badematten bieten wir in 600-800 

g/m² an. 

Velours besitzt eine weiche und samtige Struktur und vermittelt ein luxuriöses Tragegefühl. Die 

Schlingen werden über ein kompliziertes Verfahren an der Vorderseite geschoren, wodurch das 

Material die typisch samtige, weiche und glänzende Optik erhält. Einen hohen optischen 

Tragekomfort verspricht die Kombination, die auf der Außenseite die samtige Velours-Oberfläche 

und der Innenseite des Bademantels das saugfähig, kuschelweiche Frottier aufweist. Neben 

Bademänteln aus Walkfrottier bieten wir auch zwei samtige Velour-Modelle an. 

Gerne bieten wir Ihnen verschiedene Varianten an oder schicken Ihnen Muster. Wenden Sie sich an 

unser Vertriebsteam.  
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