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Ausgezeichnete Qualität ist unser Anspruch, 
innovative Spitzenprodukte sind unsere Identität. 

unter diesem credo arbeiten wir als Familienunter
nehmen seit 135 Jahren für die Zufriedenheit unserer 
Kunden. 
in der balance zwischen tradition und innovation 
fertigen wir elegante Damasttischwäsche in 
hochwertiger Webkunst für sinnlich, genussvolle 
tafelfreuden. erleben sie feinste Jacquard
tafeltücher in ausgewählten Dessins von 
curt bauer.

Inhalt

Outstanding quality is our aspiration; 
innovative high-end products are our identity.

this is the credo we have been following as 
a family business for 135 years, for the 
satisfaction of our customers. balancing 
tradition and innovation, we produce elegant 
damask table linen in highquality weaving for 
sensual, enjoyable pleasures of the table.
experience finest Jacquard table linen in 
selected designs by curt bauer.



04	 TafelTücher

S.	08

S.	09

Gent Dessin 1514

Diana Dessin 3458

erhältliche Dessins baumwolle 
Available designs cotton

Folgende tischwäsche Dessins aus 100% Baumwolle 
können wir ihnen in ihrem Wunschmaß anbieten. sie 
können dabei wählen zwischen schmalem saum, Zier
saum und Hohlsaum. 

We can offer customized sizes for the following table 
linen designs in 100% cotton. You may choose between 
between small seam, ornamental seam and hemstitch.

S.	10

S.	11

PetitO Dessin 3815

sternenlicHt
Dessin 3924

erhältliche Dessins baumwolle / 
Polyester Available designs cotton / polyester

Folgende tischwäsche Dessins aus 59% Baumwolle / 
41% Polyester können wir ihnen in ihrem Wunschmaß 
anbieten. sie können dabei wählen zwischen schmalem 
saum und Ziersaum. 

We can offer customized sizes for the following table 
linen designs in 59% cotton / 41% polyester. You may 
choose between a small and ornamental seam.

maßanfertigung

hohlsaum
hemstitch
5 cm / 7 cm

schmaler saum 
small seam
1,5 cm*

* bei runden und ovalen tafeltüchern 0,6 cm bzw. 1 cm
* oval and round table linen 0.6 cm or 1 cm

Ziersaum
ornamental seam
3 cm*

MassanFertiGunG 
Customized production

Passgenau nach wunschmaß  
Perfect fit to desired size

möglichkeiten 
Possibilities

Die richtige grösse 
The right size

formen  
Forms

saumarten  
Types of seams

unsere Maßanfertigung 
ist in vier Dessins erhält
lich und eignet sich für 
tafeltücher bis zu einer 
maximalen breite von 
265 cm. Die länge ist 
flexibel. sie haben außer
dem die Wahl bei Form 
und saum.

Our customized produc-
tion is available for four 
designs and is suitable for 
table linen of a maximum 
width of 265 cm. The 
length is flexible. You also 
have a choice of shape 
and hem.

eckig
square

oval
oval

rund
round

finden sie kein standardisiertes tafeltuch in ihrem wunschmaß? Dann fertigen wir 
ihnen dieses in verschiedenen Dessins individuell an. achten sie auf das 
Zeichen mit der nähmaschine! 

Messen sie die breite und die länge ihres tisches und rechnen sie an jeder seite den 
gewünschten Überhang hinzu. Überlicherweise wird ein Überhang von ca. 20 cm bis 30 cm 
empfohlen. Das tischtuch kann an der schmalsten seite eine breite von max. 265 cm haben. 
bitte beachten sie, dass in diesem Maß der Überhang enthalten sein muss. Der empfohlene 
Überhang gilt für alle drei Formen der tafeltücher. bei ovalen tischen messen sie bitte an 
der breitesten und längsten stelle (Mitte).
Wenden sie sich bei Fragen bitte an ihren Verkaufsberater. Gemeinsam konfektionieren wir 
auch für ihren tisch das passende tafeltuch!

You cannot find standard table linen in your desired measurements? We produce these 
in different designs for you, custom made. Watch for the sign of the sewing machine! 

Take measurement of the length and width of your table and add the desired drop for each 
side. Usually a drop of 20 to 30 cm is recommended. The tablecloth may be max. 265 cm 
on one side, please note that this is including the drops. The recommended drop is valid 
for all three shapes of table linen. For oval tables, please measure the broadest and longest 
part (middle). If you have questions, please do not hesitate to contact your sales consultant. 
Together we will make a suitable cloth for your table!

max. 265 cm

breite

Überhang

tisch

lä
ng

e
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Marble Dessin 3462
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110 x 160 cm
110 x 220 cm

130 x 170 cm
130 x 200 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm

150 x 250 cm

140 cm rund
160 cm rund

140 x 190 cm oval
160 x 220 cm oval

tischwäsche Damast
Damask table linen

material  
Material

tafeltücher  
Tableclothes

accessoires 
Accessory

100 % baumwolle, 
Halbzwirnqualität, buntgewebt / weiß, 
mercerisiert, mit Fleckschutz,
eckige Größen mit 3 cm Ziersaum und 
Kuvertecken, runde /ovale Größen mit
schmalem saum

100 % cotton, 
half-twist quality, fancy woven / white,
mercerized, stain protection,
square sizes with 3 cm ornamental
seam and envelope corners, 
round / oval sizes with small seam

50 x 50 cm serviette 
Napkin

50 x 140 cm tischläufer
Table runner

mit fleckschutz

0000

farben 
Colours

weiß

beige0167
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Gent Dessin 1514 Dessin 3458 Diana

tischwäsche uni-satin 
Uni satin table linen

tischwäsche Damast
Damask table linen

material  
Material

material  
Material

tafeltücher stanDarD 
Tableclothes standard sizes

tafeltücher stanDarD 
Tableclothes standard sizes

accessoires 
Accessory

accessoires 
Accessory

100 % baumwolle, Vollzwirnqualität, 
mercerisiert, eckige Größen mit 3 cm 
Ziersaum und Kuvertecken, runde / ovale 
Größen mit schmalem saum, wahlweise 
mit Hohlsaum, Maßanfertigung

100 % cotton, full-twist quality, mercerized
square sizes with 3 cm ornamental seam 
and envelope corners, round / oval sizes 
with small seam , optionally with hemstitch,
customized production

100 % baumwolle, Halbzwirnqualität,
buntgewebt / weiß, mercerisiert,
mit Fleckschutz, eckige Größen mit 3 cm 
Ziersaum und Kuvertecken, runde / ovale 
Größen mit schmalem saum,
Maßanfertigung

100 % cotton, half-twist quality,
fancy woven / white, mercerized,
stain protection, square sizes with 3 cm 
ornamental seam and envelope corners
round / oval sizes with small seam, 
customized production

weiß

porzellan

weiß

leinen

50 x 50 cm serviette 
Napkin

50 x 160 cm tischläufer 
Table runner

50 x 50 cm serviette 
Napkin

50 x 140 cm tischläufer 
Table runner

0000 0000

110 x 160 cm
110 x 190 cm
110 x 220 cm

130 x 170 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm
 
160 x 250 cm
160 x 300 cm

160 cm rund

160 x 220 cm oval

110 x 160 cm
110 x 220 cm

130 x 170 cm
130 x 200 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm

150 x 250 cm

140 cm rund
160 cm rund

140 x 190 cm oval
160 x 220 cm oval
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1000 0121
maßanfertigung maßanfertigung mit fleckschutz

farben  
Colours

farben  
Colours



PetitO Dessin 3815 Dessin 3924 sternenlicHt

tischwäsche Damast 
Damask table linen

tischwäsche Damast
Damask table linen

farben  
Colours

farben  
Colours

material  
Material

material  
Material

tafeltücher stanDarD 
Tableclothes standard sizes

tafeltücher stanDarD 
Tableclothes standard sizes

accessoires 
Accessory

accessoires 
Accessory

59 % baumwolle / 41 % Polyester
Halbzwirnqualität, bügelleicht, 
mercerisiert, mit Fleckschutz, eckige 
Größen mit 3 cm Ziersaum und Kuvert
ecken, runde / ovale Größen mit 
schmalem saum, Maßanfertigung

59 % cotton/41 % polyester, half-twist 
quality, easy ironing, mercerized, 
stain protection, square sizes with 3 cm 
ornamental seam and envelope corners, 
round / oval sizes with small seam, 
customized production

59 % baumwolle / 41 % Polyester, 
Halbzwirnqualität, bügelleicht, 
mercerisiert, mit Fleckschutz, eckige 
Größen mit 3 cm Ziersaum und Kuvert
ecken, runde / ovale Größen mit 
schmalem saum, Maßanfertigung

59 % cotton/41 % polyester, half-twist 
quality, easy ironing, mercerized, stain 
protection, square sizes with 3 cm 
ornamental seam and envelope corners, 
round / oval sizes with small seam, 
customized production

weiß

porzellan

dunstgrau

platin

perlweiß

rubinrot

50 x 50 cm serviette 
Napkin

50 x 140 cm tischläufer
50 x 160 cm tischläufer 
Table runner

50 x 50 cm serviette 
Napkin

50 x 140 cm tischläufer 
Table runner

90 x 90 cm Mitteldecke 
Centre piece

0000

110 x 160 cm

130 x 170 cm
130 x 200 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm

160 x 300 cm

140 cm rund
180 cm rund

140 x 190 cm oval
160 x 220 cm oval

110 x 160 cm
110 x 220 cm

130 x 170 cm
130 x 200 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm

150 x 250 cm

140 cm rund
160 cm rund
180 cm rund

140 x 190 cm oval
160 x 220 cm oval
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1000
maßanfertigung maßanfertigung mit fleckschutzmit fleckschutz

3478

3227

0116

3600
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0116

carré Dessin 3461

tischwäsche Damast 
Damask table linen

farbe 
Colour

material  
Material

tafeltücher  
Tableclothes

accessoires 
Accessory

100 % baumwolle, 
Halbzwirnqualität, mercerisiert, 
mit Fleckschutz, 
alle Größen mit 1,5 cm saum 
und Kuvertecken, 
in allen rechts aufgeführten 
Größen erhältlich

100 % cotton, half-twist quality, 
mercerized, stain protection, 
all sizes with 1,5 cm seam and 
envelope corners, 
available in all sizes right 

perlweiß

50 x 50 cm serviette 
Napkin

50 x 140 cm tischläufer 
Table runner

110 x 160 cm

130 x 130 cm
130 x 170 cm
130 x 200 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm
 
150 x 150 cm
150 x 250 cm
150 x 300 cm
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mit fleckschutz

Dessin 3405 FuGa

tischwäsche Damast
Damask table linen

farben  
Colours

material  
Material

tafeltücher  
Tableclothes

accessoires 
Accessory

100 % baumwolle,
Halbzwirnqualität,
abgepasst gewebt,
mercerisiert,
alle Größen mit schmalem saum,
in allen rechts aufgeführten Größen 
erhältlich

100 % cotton,
half-twist quality,
woven to size,
mercerized,
all sizes with small seam,
available in all sizes right

weiß

porzellan

50 x 50 cm serviette 
Napkin

80 x 80 cm Mitteldecke 
Centre piece

110 x 160 cm
110 x 190 cm

130 x 170 cm
130 x 190 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm
 
160 x 300 cm 

160 cm rund
180 cm rund

140 x 190 cm oval
160 x 220 cm oval
160 x 250 cm oval
160 x 275 cm oval
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1000



0000

atlas Dessin 3400

tischwäsche Damast 
Damask table linen

farbe 
Colour

material  
Material

tafeltücher  
Tableclothes

accessoires 
Accessory

100 % baumwolle,
Halbzwirnqualität,
abgepasst gewebt,
mercerisiert,
alle Größen mit schmalem saum,
in allen rechts aufgeführten Größen 
erhältlich

100 % cotton,
half-twist quality,
woven to size,
mercerized,
all sizes with small seam,
available in all sizes right

weiß

50 x 50 cm serviette 
Napkin

80 x 80 cm Mitteldecke 
Centre piece

100 x 100 cm Mitteldecke 
Centre piece

130 x 170 cm
130 x 190 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm

160 x 160 cm
160 x 225 cm
160 x 250 cm 
160 x 300 cm

160 cm rund

160 x 220 cm oval
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0000

Dessin 3225 rOsanna

tischwäsche Damast 
Damask table linen

farben 
Colours

material  
Material

tafeltücher  
Tableclothes

accessoires 
Accessory

100 % baumwolle,
abgepasst gewebt,
mercerisiert,
alle Größen mit schmalem saum,
in allen rechts aufgeführten Größen 
erhältlich

100 % cotton,
woven to size,
mercerized,
all sizes with small seam,
available in all sizes right

weiß

beige

50 x 50 cm serviette 
Napkin

110 x 160 cm
110 x 190 cm
110 x 220 cm

130 x 170 cm
130 x 190 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm
 
160 cm rund

160 x 220 cm oval
160 x 250 cm oval

2167
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0000

Helena Dessin 3456

tischwäsche Damast 
Damask table linen

farben 
Colours

material  
Material

tafeltücher  
Tableclothes

accessoires 
Accessory

100 % baumwolle, Halbzwirnqualität, 
abgepasst gewebt, buntgewebt / weiß, 
mercerisiert, mit Fleckschutz, servietten 
und läufer mit 3 cm Ziersaum und Kuvert
ecken, alle anderen Größen mit schmalem 
saum, in allen rechts aufgeführten Größen 
erhältlich

100 % cotton, half-twist quality, woven 
to size, fancy woven / white, mercerized, 
stain protection, napkins and table runner 
with 3 cm ornamental seam and envelope 
corners, all other sizes with small seam, 
available in all sizes right

weiß

leinen

50 x 50 cm serviette 
Napkin

50 x 140 cm tischläufer
Table runner

110 x 160 cm
110 x 220 cm

130 x 170 cm
130 x 200 cm
130 x 225 cm
130 x 250 cm
130 x 275 cm

160 x 250 cm
 
140 cm rund
160 cm rund

140 x 190 cm oval
160 x 220 cm oval
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mit fleckschutz
0121

TiSch-	und	TafelTuchgröSSen					17

um ihnen bei der richtigen auswahl ihrer tafeltuchgröße behilflich zu sein, haben wir eine tabelle mit 
tisch  größen und den passenden tafeltuchmaßen (in cm) für sie zusammengestellt. 
To assist you with the correct choice of tablecloth size, we put together a chart with table sizes and the 
corresponding recommended tablecloth sizes (in cm).

tischgrößen

Personen

tafeltuch maße

tischformen

Platzset

–

36 x 48 

serviette

–

50 x 50

tisch
läufer

–

50 x 140
50 x 160

Mittel
decken

–

80 x 80
100 x 100

60 x 110

4 bis 6

110 x 160 

60 x 140 

6 bis 8

110 x 190

60 x 180

8

110 x 220

tischgrößen

Personen

tafeltuchmaße

tischformen

80 x 110

6

130 x 160
130 x 170

80 x 140 

6 bis 8

130 x 190

80 x 170
90 x 180

8

130 x 225 

80 x 200
90 x 210

8

130 x 250

80 x 230
90 x 240

10

130 x 275
130 x 280

110 x 110
120 x 120

8

160 x 160

130 x 130

8

170 x 170 

tischgrößen

Personen

tafeltuch maße

tischformen

120 x 180

10

160 x 220
160 x 225

120 x 220

10

160 x 250
160 x 260

120 x 260

14

160 x 300

120 x 300
120 x 310

14

160 x 350

90 
rund

4

140 
rund

100 
rund

4

160 
rund

110 
rund

5

170 
rund

tischgrößen

Personen

tafeltuch maße

tischformen

120 
rund

7

180 
rund

80 x 140
90 x 150 
oval
6

140 x 190
oval

100 x 130
oval

6 bis 8

160 x 190 
oval

100 x 160
oval

8

160 x 220
oval

100 x 200 
oval

10

160 x 250
160 x 260
oval

100 x 210
oval

10

160 x 275
oval

tisch- und tafeltuchgrößen
Tables and table linen sizes
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ansprechpartner
Your Contacts

national international 

österreich Austria
living emotions OG | Gerold blünegger
sulz 135 b260 | a7542 Gerersdorf
Phone: +43 (0) 6641201004 | Fax: +43 (0) 125330338745
eMail: curt.bauer@agenturblues.com

schweiz Switzerland    
albis bettwarenfabrik aG | Martin spillmann | affoltern 
Phone: +41 (0) 44 762 41 61 Mobile: +41 (0) 79 403 78 73 
eMail: mspillmann@albis.ch

Polen Poland    
Maciej Waszak | ul. Kopanina 54/56 | 60105 Poznań
eMail: maciej.waszak@mirexim.pl | Mobile: +48 501 443316

baltikum Baltic states 
Diana ačiene | seliu 214 | lt 08125 Vilnius | litauen
Mobile: +370 61538509 | eMail: diana@4designers.lt

russland Russia          
irina scepanek | emmi export Management | Zur Platte 2 | 95463 bindlach
Mobile: +49 17645934541 | Phone: +49 9208580343 
Fax:  +49 9208580137 | eMail: emmiirina@tonline.de

moskau: natalia tshornaja
Mobile: +79851523469 | eMail: natali55576@mail.ru

st. Petersburg: Marina rapothikina
st.Petersburg, nab.Obvodnego Kanala 223
Mobile:  +79219654874 | eMail: rapot01@mail.ru

ukraine Ukraine
Oleg Moskalenko | Phone: +380 5059 391 32 / 5057 09703
eMail:  moskalenkoov@gmail.com

kasachstan | weißrussland | moldawien Kazakhstan | Belarus | Moldova
Ml bedding | elena rempel | Oeyenhausener str. 33 | 32584 löhne
Phone: +49 (0) 5732 684 065 | Mobile: +49 (0) 177 6496 545
eMail:  tma.rempel@mail.ru

china China
curt bauer GmbH china Office | Du Xiaoheng
Huaqing south road 99 | nong 127 | Qingpu District 201700 | shanghai
Phone:  +86 21 3386 8905 | Fax: +86 21 3386 8904
Mobile:  +86 139 1615 21 36 | eMail: bjoffice@curtbauer.com

Japan Japan
Kathrin lagois
Phone:  +81 (0) 90 6554 0782 | eMail: interiortextile.l@gois.de

geschäftsführer Managing director
Michael bauer
Phone: 03771 500205 | eMail: mb@curtbauer.de

Vertriebsleiter Sales manager 
ralph bauer 
Mobile: 0176 10828002 | Phone: 03771 500330
eMail: r.bauer@curtbauer.de

stellvertretender Vertriebsleiter 
Deputy sales manager 
sven schellenberger 
Mobile: 0176 10828011 | Phone: 03771 500387 
eMail:  s.schellenberger@curtbauer.de

Verkauf fachhandel Retailing specialist
Daniela altmann | Phone: 03771 500226 
eMail:  d.altmann@curtbauer.de

susanne Hentschel | Phone: 03771 500311 
eMail:  s.hentschel@curtbauer.de

christina Onemichl | Phone: 03771 500313 
eMail:  c.onemichl@curtbauer.de

Jana Zeddel | Phone: 03771 500304
eMail:  j.zeddel@curtbauer.de

außendienst 
External contacts for Germany
sachsen, bayern, thüringen, sachsenanhalt, 
brandenburg, berlin, MecklenburgVorpommern
sven schellenberger
Mobile: 0176 10828011 
eMail: s.schellenberger@curtbauer.de

badenWürttemberg, Hessen, rheinlandPfalz, saarland, 
bremen, nordrheinWestfalen, niedersachsen, 
Hamburg, schleswigHolstein
Michael Pallent
Mobile: 0176 10828010 
eMail:  m.pallent@curtbauer.de

Verkauf export Sales export
steffi Krauß | Phone: +49 (0) 3771 500312 
eMail:  s.krauss@curtbauer.de

nadine Gläser | Phone: +49 (0) 3771 500315
eMail:  n.glaeser@curtbauer.de

Olivia Wallussek | Phone: +49 (0) 3771 500315
eMail:  o.wallussek@curtbauer.de



curt bauer GmbH
bahnhofstraße 16

08280 aue | Germany
Phone: +49 (0) 3771 5000
Fax: +49 (0) 3771 500270

eMail: info@curtbauer.de

www.curtbauer.de


