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DaviD FuSSEnEGGEr –
TExTilE TraDiTion aM PulS DEr ZEiT
TExTilEr liFESTylE „MaDE in auSTria“

DaviD FuSSEnEGGEr — TExTilE TraDiTion in
ToucH WiTH THE laTEST TrEnDS. TExTilE liFESTylE “MaDE in auSTria”

Jedes Jahr entwickelt unser Designteam mit großer leidenschaft
fünf neue Kollektionen, in denen Kreativität und innovation mit
nachhaltigkeit und qualität verschmelzen und auf diese Weise ein
Sortiment entsteht, das durch seine unverwechselbarkeit am
globalen Markt eine klare identität hat. Das naturprodukt Baumwolle steht bei allen Produkten im Mittelpunkt – es werden Farben
und Muster kombiniert, Webmuster programmiert und neue Webtechniken entwickelt, um die visionen in kuschelige Decken und
textile accessoires zu verwandeln.

Every year our design team enthusiastically develops five new
collections which blend creativity and innovation with sustainability
and quality, creating a range of products known all over the world
for their distinctiveness and clear identity. cotton is at the heart of
all our products. colours and patterns are combined and new
weaving patterns and techniques developed to turn our visions into
cosy blankets and textile accessories.

qualiTy MaDE in auSTria
Wir bei David Fussenegger legen großen Wert auf die lange
Firmentradition, die bis ins Jahr 1832 zurückreicht – seit Generationen fertigen wir in unserer spezialisierten Textilmanu faktur am
Standort vorarlberg, Österreich Decken und accessoires aus
Baumwolle. unsere Produkte finden sich in allen regionen der
Welt, in kleinen Boutiquen ebenso wie in großen Kaufhäusern –
die Sprache einzigartigen Designs wird eben überall verstanden!
Die traditionellen Werte und ideale und das beständige Streben
nach innovation und Erneuerung werden in unseren einzigartigen
Produkten erlebbar und „erfühlbar“.
Wir wünschen viel Freude mit unserem neuen Katalog.
ihr David Fussenegger-Team
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THE FinEST auSTrian qualiTy
at David Fussenegger we value our long traditions, which go all the
way back to 1832. For generations we have been manufacturing
cotton blankets and accessories at our specialized factory in vorarlberg, the westernmost province of austria.
our products are sold in every corner of the world, from small
boutiques to large department stores. The language spoken by our
unique designs is truly universal!
Traditional values and ideas as well as our constant striving for
innovation are being reflected in our unique collections — see and
feel for yourselves!
Wishing you maximum enjoyment with our new catalogue.
your David Fussenegger-Team
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DAS PRODUKT

FLANELL

{

unsere Flanell-Produkte sind wahre alleskönner. Sie finden das
ganze Jahr über in den verschiedensten Einsatzbereichen anwendung – im Garten oder auf der Terrasse, im auto oder beim Picknick,
am Sofa oder vor dem Kamin. Durch den hohen Baumwollanteil sind
sie pflegeleicht und dennoch bei geringem Gewicht fein kuschlig.
Materialzusammensetzung:
85% Baumwolle, 8% viskose, 7% Polyacryl

THE PRODUCT

our flannel products are genuine all-rounders. They can be used
throughout the year in various applications – in the garden or on
the terrace, in the car or for a picnic, on the sofa or in front of the
fireplace. The high content of cotton makes the blankets easy to
wash and light in weight but still soft and cuddly.

ACCESSOIRES

{

Passend zu den Decken bieten wir auch zahlreiche accessoires
aus dem gleichen Material an. auch diese artikel können
kundenspezifisch angepasst werden und komplettieren das
Geschenk-Set.

Perfectly matching our blankets we also offer numerous
accessories made from the same material. These products can
also be customized and complete the perfect gift set.

composition:
85% cotton, 8% viscose/rayon, 7% Polyacrylic

QUALITÄTEN
QUALITIES
SILVRETTA

WÄRMFLASCHE // HOT-WATER BOTTLE

RAND, BORDER geendelt // stitched
GRÖSSE, SIZE 140x200cm

Mit FaSHy-Wärmflasche
with FaSHy hot-water bottle
GRÖSSE, SIZE 2 l, 20x35cm

SYLT

KISSENHÜLLEN // CUSHION COVERS SYLT

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
GRÖSSE, SIZE 140x200cm

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
GRÖSSE, SIZE verschieden // various
KISSENFÜLLUNGEN, CUSHION FILLINGS
Können zusätzlich bestellt werden // can be ordered separately

LUCA

KISSENHÜLLEN // CUSHION COVERS SILVRETTA

RAND, BORDER gesäumt // hemmed
GRÖSSE, SIZE 140x200cm

RAND, BORDER geendelt // stitched
GRÖSSE, SIZE verschieden // various
KISSENFÜLLUNGEN, CUSHION FILLINGS
Können zusätzlich bestellt werden // can be ordered separately

ECO

BEUTEL // DRAWSTRING BAG

MATERIAL 85% recycling-Baumwolle // recycled cotton
RAND, BORDER offene Webkante, gesäumt
open selvedge, hemmed
GRÖSSE, SIZE 140x200cm
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GRÖSSE, SIZE 34x60cm
als verpackung für Flanelldecken
as packaging for flannel blankets
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DAS PRODUKT

VELOUR
FUZZY THROWS

{

Die velour-Decken von David Fussenegger bestechen durch ihre
Flauschigkeit und ihren edlen Glanz. Die verschiedenen Materialzusammensetzungen bieten zusätzliche variationsmöglichkeiten
und machen sie zu einem Hingucker in jedem Wohnzimmer. Der
perfekte Begleiter an kühlen Tagen.

THE PRODUCT

The velour blankets by David Fussenegger impress with their
fluffiness and their elegant gloss. The different material compositions provide additional possibilities for variations and make them
an eye-catcher in every living room. The perfect companion on a
chilly day.

KINDER
KIDS

{

Mit bunten Farben und fröhlichen Dessins bietet David Fussenegger
eine eigene Produkt-Welt nur für unsere Kleinen an, die sich
weltweit hoher Beliebtheit erfreut. verschiedene Materialien und
Texturen setzen der Fantasie kaum Grenzen und machen diese
Decken zu echten „lieblingstücken“, von denen man sich nie mehr
trennen will.

THE PRODUCT

With bright colours and cheerful designs David Fussenegger has
created its own product world just for our little ones, which enjoys
great popularity around the world. Different materials and textures
set no limits to the imagination and make these blankets to
indispensable “favourite pieces” for every kid.

QUALITÄTEN
QUALITIES

QUALITÄTEN
QUALITIES

VERONA

JUWEL

SPLIT

LILI

PRATO

NIKI

BAMBOO

PANDA

RAND, BORDER geendelt // stitched
MATERIAL 65% Baumwolle // cotton, 35% Polyacryl // polyacrylic
GRÖSSE, SIZE 150x200cm

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
MATERIAL 65% Baumwolle // cotton, 35% Polyacryl // polyacrylic
GRÖSSE, SIZE 150x200cm

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
MATERIAL 85% Baumwolle // cotton, 8% viskose // rayon,
7% Polyacryl // Polyacrylic
GRÖSSE, SIZE 150x200cm

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
MATERIAL 60% Baumwolle // cotton, 40% viskose // rayon Bamboo
GRÖSSE, SIZE 150x200cm
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DAS PRODUKT

RAND, BORDER geendelt // stitched
MATERIAL 95% Baumwolle/cotton, 5% viskose // rayon
GRÖSSE, SIZE 70x90cm // 100x140cm

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
MATERIAL 95% Baumwolle // cotton, 5% viskose // rayon
GRÖSSE, SIZE 70x90cm // 100x140cm

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
MATERIAL 65% Baumwolle // cotton, 35% Polyacryl // polyacrylic
GRÖSSE, SIZE 75x100cm // 100x150cm

RAND, BORDER Zierstich // blanket stitch
MATERIAL 60% Baumwolle // cotton, 40% viskose // rayon Bamboo
GRÖSSE, SIZE 75x100cm // 100x150cm

17

DAS MEDIUM
ENTSCHEIDET
ÜBER DEN ERFOLG
DIE PRODUKTE VON DAVID FUSSENEGGER
SIND DER IDEALE TRÄGER IHRER
WERBEBOTSCHAFT.
SIE VERBINDEN HÖCHSTE PRODUKTQUALITÄT
MIT EINEM SEHR GUTEN MARKENIMAGE –
PROFITIEREN AUCH SIE DAVON!

THE
MEDIUM IS WHAT
COUNTS
Sehr gerne setzen wir auch ihr spezielles Dessin auf unseren Produkten um. Dazu benötigen wir von ihnen eine detaillierte Designvorlage des Motivs oder logos, das wir dann in einem ersten Schritt
als pdf-Entwurf ausarbeiten. nach der Freigabe des Entwurfes
fertigen wir dann eine Musterdecke nach diesen angaben. Wenn
diese ihren vorstellungen entspricht, können wir mit der Serien fertigung starten. Hier noch einmal übersichtlich die Eckdaten:
Mindestmengen:
Bei einzelnen Bestellungen gelten folgende Mindestmengen
pro Dessin und Farbe:
– Decken 150/140 x 200cm: 120 Stk.
– Wärmflaschen : 240 Stk.
– Kissen: 240 Stk.
– Kinderdecken: 240 Stk.
Wenn bei Decken die oben genannte Mindestmenge erreicht ist,
können Wärmflaschen und Kissen auch in kleineren Mengen als
Kombination dazu geordert werden. Hier gelten dann folgende
absolute Mindestmengen: Kissen 60 Stk., Wärmflaschen 100 Stk.
Design-Erstellungskosten:
Diese Einmal-Kosten werden nach tatsächlichen aufwand berechnet und bewegen sich zwischen 250 und 500€ pro Design und Produkt, je nach Komplexität. Werden mehrere Produkte mit dem
gleichen oder einem ähnlichen Design ausgearbeitet, passen sich
diese Kosten gemäß dem aufwand an.
Die Einmalkosten beinhalten die Erstellung eines maß- und farbgetreuen Entwurfes, die umlage des Kundendesigns auf Web maschinen-Software, die artikelanlage und Pflege sowie ein
originalmuster.
Zeitlicher Ablauf:
Die Dauer der umsetzung bis zum originalmuster ist in abhän gigkeit von der qualität der vorlage und den Freigaben, beträgt
aber in der regel ca. 3-4 Wochen.
Die lieferzeit für die Serienproduktion hängt von der Kapazitätsauslastung ab, die saisonal schwanken kann. Die regellieferzeit ab
Freigabe des originalmusters liegt bei 6-8 Wochen.
Konditionen:
Die Preise sind abhängig von der qualität und entsprechen den
listenpreisen.
Zahlungsbedingungen: 50% anzahlung, 50% vor lieferung
lieferbedingungen: ab Werk
Bei Sonderanfertigungen sind Mengenabweichungen von +/-5%
möglich und werden mitgeliefert.
anfallende 2. Wahl bis maximal 5% der auftragsmenge wird mit
20% nachlass fakturiert.
Gerne erwarten wir Ihren Design-Entwurf und freuen uns, wenn
wir speziell für Sie ein Produkt entwickeln können!
Die Verbindung der David Fussenegger Markenqualität mit Ihrer
Corporate Identity wird die Kundenbindung nachhaltig stärken.
Überzeugen Sie sich selbst von den zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Werbegeschenke.
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THE ProDucTS oF DaviD FuSSEnEGGEr
arE THE iDEal MEDiuM For your
aDvErTiSinG MESSaGE.
THEy coMBinE HiGHEST qualiTy ProDucTS
WiTH a vEry GooD BranD iMaGE – uSE THiS
BEnEFiT alSo For your ProMoTional GiFTS!

We would be pleased to transfer your design onto our products.
We just need a detailed design-layout of the theme or the logo,
from which we then develop a pdf-draft as a first step. after
your approval we will then weave a sample blanket which we
send to you for your final approval. if this sample meets your
expectations we can then start bulk production. Please find the
key-parameters below:
Minimum order quantities per design and colour:
– blankets and throws (150/140x200cm): 120 pcs
– hot-water bottles: 240 pcs
– cushions: 240 pcs
– kids blankets: 240 pcs
When the Moq for plaids is reached, matching cushions and other
accessories can also be ordered in smaller quantities with the
following absolute Moqs: cushions: 60 pcs, Warming bottles:
100pcs
Design-Costs (NRE-Charges):
nrE-costs (nonrecurring engineering costs) are being calculated
according to the complexity of the design and usually range
between 250 and 500€ per design and product. if several products
with the same or a similar design have to be worked out, the price
will be calculated individually.
These design-costs include the pdf-draft, the software management of the weaving-data and one sample blanket.
Time schedule:
The time needed to turn a layout into a sample blanket depends
on the quality of the draft and the complexity of the design but
usually does not take more than 3-4 weeks - depending on the
customers’ approvals.
The lead time for bulk production then depends on the current
level of capacity and can vary from 6 to 8 weeks.
Terms:
Prices depend on the quality and are fixed in our pricelists.
Payment terms: 50% down payment with order confirmation, 50%
before shipment
Delivery terms: ex works
quantity: the quantity can vary +/- 5% to the ordered number of
items and will be shipped with the order.
up to 5% second choice items have to be accepted and are being
invoiced with a 20% discount
We would be pleased to receive your design-drafts and
would be glad to develop a product especially for you and
your customers!
The symbiosis of David Fussenegger brand quality with your
corporate identity will strengthen customer loyalty sustainably. The various design possibilities will also offer the perfect
solution for your giveaways.
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David Fussenegger Textil GmbH, Unterhub 33, 6844 Altach, T ++43 5576 73400, F DW-99, E info@davidfussenegger.com www.davidfussenegger.com

QUALITY MADE IN
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IMPRESSUM: EIGENTÜMER FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH: DAVID FUSSENEGGER TEXTIL. DIESER KATALOG UND ALLE IN IHM ENTHALTENEN BEITRÄGE UND ABBILDUNGEN SIND
URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. JEDE VERWERTUNG AUSSERHALB DER GRENZEN DES URHEBERRECHTSGESETZES BEDARF DER ZUSTIMMUNG DES HERAUSGEBERS.

