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gescHenke

Wer im privaten Ba-
dezimmer ein flauschig-
es, weiches Handtuch 
sucht, wählt mit einer 
Dicke von 600 g/m² 
genau das richtige Hand-
tuch. Davon passen aber 
natürlich nur weniger in 
die Waschmaschine. An-
sonsten reicht auch eine 
Handtuch Dicke von 450 
g/m² für ein angene-
hmes Abtrocknen. 

Ideal für den Wellness-
bereich oder Massage-
praxen sind Handtücher 
mit einer Dicke von 450 
g/m². Ein Saunatuch in 
der Größe 90x220cm ist 
genau richtig für Well-
nesss-Anwendungen und 
passt auf jede Auflage. 
Natürlich gilt: je dicker 
das Handtuch, desto 
flauschiger auch das 
Gefühl auf der Haut - ob 
im Privatbereich oder 
Gewerbe.

Auch in Nagel- und 
Sonnenstudios sowie 
Arztpraxen steht das 
wohl der Kunden im 
Vordergrund. Umso 
flauschiger das Hand-
tuch, desto zufriedener 
ist der Besucher. Wer 
natürlich Waschkosten 
sparen möchte, sollte 
auf Handtücher mit einer 
Dicke von 400 bis 450 
g/m² zurückgreifen. 

In Hotel und Gastrono-
mie gilt: Je dicker das 
Handtuch, desto Höher 
die Waschkosten. Daher 
sollte man abschätzen, 
wie anspruchvoll die 
eigenen Kunden sind und 
wie viel man als Gewer-
betreibender investieren 
möchte. In Hotels der 
Top-Kategorie empfehlen 
sich Handtücher mit 
einer Grammatur von 
550 g/m². Wer ein hotel 
der Mittelklasse führt, 
kann auf schlichte weiße 
Handtücher mit einer 
dicke von 400 bis 430 g/
m² zugreifen.

Auch ein Friseur muss 
auf seine Wasch-
kosten achten. Da 
jedes Handtuch nur ein 
Mal benutzt wird und 
danach direkt in der 
Wäsche landet, sind 
hier dünne Handtücher 
angebracht, denn je 
dicker das Handtuch, 
desto weniger passen 
in die Waschmaschine. 
Daher empfehlen sich 
Handtücher mit einer 
Dicke von 400 g/m² 
bis maximal 450 g/m² 
und am besten in den 
passenden Farben Ihres 
Friseursalons.

Wer seinen Kunden ein 
exklusives Geschenk 
machen will, sucht sich 
einen ganz ausgefall-
enen Promotions-Artikel. 
Wie wäre es mit einem 
extrem dicken Handtuch? 
Ein Handtuch mit einer 
Dicke von 885 g/m² eig-
net sich sehr gut als Wer-
beartikel und Ihre Kunden 
werden dieses Handtuch 
nie vergessen. Aber auch 
600 g/m² ist bei einem 
Promotions-Artikel aus 
dem Frotteebereich 
beliebt - vor allem mit 
einer edlen Bestickung 
des Firmenlogos.
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