




Cawö – Mit Leidenschaft für Design und

Qualität produzieren wir in Deutschland

seit mehr als 60 Jahren Frottiertücher

und Bademäntel für höchste Ansprüche.

Gefertigt aus 100% reiner Baumwolle,

mit Liebe zum Detail und großer Sorgfalt,

für lang anhaltende Freude am Produkt. 

Cawö – With a passion for design and

quality, we have been producing sophisti-

cated terry towels and bath robes for

over 60 years. Manufactured in Germany

from 100% pure cotton, with care, skill

and loving attention to detail, our aim is

for you to be completely satisfied with

our luxurious products for years to come. 

PHILOSOPHIE
philosophy



1947 

wurde das Familienunternehmen als  

Erste Emsdettener Frottierweberei     

C.& A. Wölte GmbH & Co. KG

von Carl und Alfons Wölte gegründet.

In 1947, 

our family business was founded by 

Carl and Alfons Wölte under the name of 

Erste Emsdettener Frottierweberei     

C.& A. Wölte GmbH & Co. KG.

TRADITION SEIT
tradition since



Das allererste Handtuch . . .

the first towel . . .



Seit 1970 werden alle Produkte unter der

Marke Cawö angeboten.

Since 1970, all our products have been 

distributed under the brand name Cawö.





Die Baumwollpflanze ist eine sehr alte

Kulturpflanze. Aus den weichen Samen-

haaren der Blüte wird die Naturfaser

Baumwolle gewonnen. Zu hochwertigen

Garnen versponnen ist diese Faser das

Grundmaterial für unsere Produkte.  

Qualität von Anfang an.

The cotton plant is a very old cultivated

crop. The natural cotton fibre is made

from the smooth seed hair of its flower.

Spun to high-quality yarn, this fibre is the

raw material for our products.

Quality right from the beginning.
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Aktuelles Design, das seine Wertigkeit

nie verliert.

Das ist der Anspruch mit dem wir jede

Saison unsere Kollektion neu entwerfen.  

Modern design which never loses its

appeal and quality. 

This is the requirement we have when

planning our collection afresh for each

season.

DESIGN
design





Frottier   –   Made in Germany

Spulen, Zwirnen, Schären, 

Schlichten, Weben, Bleichen, 

Färben, Waschen, Konfektionieren.

Ein traditionsreiches  Handwerk trifft

auf modernste Produktionstechnik.

Winding, Twisting, Warping,

Sizing, Weaving, Bleaching,

Dyeing, Finishing, Sewing.

Here, long-established craftsmanship

meets state-of-the-art industrial 

engineering.

Frottier   –   Made in Germany

PRODUKTION

production



… in jedem Detail. Die Erfahrung und das      

Engagement aller Mitarbeiterinnen und   

Mitarbeiter garantieren beste Qualität    

und geprüfte Sicherheit – zertifiziert   

durch das Forschungsinstitut Hohenstein.

… in every detail. The experience and 

commitment of all our staff ensures best

quality and tested safety – certified by the

Hohenstein Research Institute.
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N KLASSISCH – PURISTISCH – TRENDIG

Eine Kollektion mit Raum für Individualität.

CLASSICAL – PURISTIC – MODERN

A collection with room for individuality.



Buntgewebte und unifarbene Frottiertücher, 

harmonisch abgestimmte Designs und Farben, 

alles untereinander kombinierbar. Gewebt in 

verschiedenen Größen und Qualitäten für unter-

schiedlichste Ansprüche.

Mix and match plain and multi-coloured terry towels 

in harmonious, complementary designs and shades.

Our products are woven in a variety of sizes and 

qualities to meet differing requirements.

FROTTIERTÜCHER
terry towels



Cawö Bademäntel werden mit

hohem Qualitätsanspruch und 

großer Sorgfalt gefertigt. 

Damen- und Herren-Modelle 

aus kuscheligen Frottierstoffen 

und federleichtem Velours. 

Design- und Modellvielfalt, ganz 

individuell  –  MADE FOR YOU!

Cawö bath robes are manufactured

to a high standard of quality with care

and skill. Styles for women and men

made from fluffy terry fabrics and 

featherlight velour. 

An individual range of designs and

styles –  MADE FOR YOU!
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Für ein harmonisches Bad.

Cawö Home Badteppiche,

unifarben oder buntgestreift,

werden aus 100% Naturfaser

hergestellt und sind farblich

auf unsere Frottierkollektion

abgestimmt. For a harmonious bathroom.

Cawö Home bath rugs,

plain or candy-striped, are

manufactured from 100% 

natural fibres and coordinated

to match the colours of our

terry towel collection.

BADTEPPICHE

bath rugs



„…und manche Produkte werden  zum

Klassiker.“

So wie unser Multicolor-Streifen LIFESTYLE 

oder unsere Uni-Serie NOBLESSE.

„…and some products turn out to be real

classics.“

Just like our candy-stripe  LIFESTYLE or our

plain NOBLESSE range.

Life
style



Erleben Sie die Qualität und Vielfalt der

Cawö Produkte bei unseren Partnern im

gehobenen Einzel- und Versandhandel

und unter www.cawoe.de

Experience the quality and variety of 

Cawö products, available from our 

partners in high-quality specialist stores 

and mail-order shops and on www.cawoe.de

HAUTNAH
in touch



Rufen Sie uns an, faxen oder

mailen Sie uns Ihre Wünsche,

Fragen und Anregungen.

Unser Team steht Ihnen mit

Rat und Tat zur Seite. 

Wir freuen uns auf Sie!

Please give us a call or send 

a fax or an email stating your

wishes, requests and 

suggestions. Our team will be

happy to advise and assist you.

We look forward to hearing

from you!

GERMANY

Fon: 02572 / 159-0

Fax: 02572 / 159-200

verkauf@cawoe.de

EXPORT

Fon: +49 2572 / 159-162

Fax: +49 2572 / 159-201

export@cawoe.de www.cawoe.de

KONTAKT
contact



HOME – „Jeder braucht

ein Zuhause, ein Refugium

um zu entspannen und 

abzuschalten.“  

Wir sind schon da.

HOME – „Everybody

needs a home, a hideaway

to relax and switch off.“  

That’s where we are.



WWW.CAWOE.DE


