


Basic Collection

Whether for everyday or for a very special event, our Basics make it easy for you to find 
the most suitable cloth for any occasion. They can be had in practically any shade in the 
colour spectrum, in all sorts of materials and in a multitude of attractive, tone-in-tone 
patterns. In sizes, too, we are uncommonly versatile: through our Special Measure-
ments Service, you can order almost all of our Basics in your desired size. Never before 
has choosing been so wonderfully easy!

Ob für jeden Tag oder den ganz besonderen festlichen Anlass – unsere Basics machen 
es Ihnen leicht, für jede Gelegenheit etwas Passendes zu finden. Es gibt sie in fast allen 
Nuancen des Farbspektrums, in verschiedensten Materialien und einer Vielzahl von  
attraktiven Ton-in-Ton Mustern. Auch die Größen sind außergewöhnlich variabel: Durch 
unseren Sondermaßservice können Sie fast alle Basics in Ihren individuellen Wunsch-
maßen bestellen. So schön einfach war Auswählen noch nie.
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Sven
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cASuAl, PurE lINEN, FINEly-TExTurED 

quAlITy IN STONE-WAShED lOOk

100 % linen 
Non-iron 
Drying in the tumble-dryer retains the vintage look
Fabric width 170 cm 
Weight approx. 200 g/m²

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge 

ready-made tablecloth sizes, round and oval: 
reinforced with bias tape in matching colour

Available by the metre 

Made to order

If you wish to have the “measurement after 
laundering”, please specify when ordering special 
Sven sizes

lEGErES rEINlEINEN, FEINSTrukTurIErTE 

quAlITäT IM WAShED lOOk 

100 % leinen 
Bügelfrei 
Trocknen im Tumbler erhält den Vintage-look 
Stoffbreite 170 cm 
Gewicht ca. 200 g/m2

konfektion eckige Tischdeckengrößen:  
kuvertsaum

konfektion runde und ovale Tischdeckengrößen:  
mit farblich passendem Schrägband unterlegt

Meterware erhältlich 

Sondergrößenservice 

Wünschen Sie bei Sonderanfertigungen des 
Artikels Sven das „Maß nach der Wäsche“, so bitten 
wir Sie, dies bei Ihrer Bestellung anzugeben

Sven ArTIkElNuMMEr  3180
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off white > 001 white > 054 sand > 110 

lagune > 507 

apple > 521 

heaven > 584 moos > 504 

space > 219 

f jord > 522 

indigo > 212 

ol iv > 501 

sky > 262 

 Sven
ARTIKEL  3180

12_2017_SEITE 01

klee > 594 

forest > 531 

jade > 583 

thymian > 510 

jeans > 248 

ocean > 271 
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l innen > 053 

schiefer > 822 

gris > 876 

coralle > 446 rot > 400 

amber > 145 

12_2017_SEITE 02

 Sven
ARTIKEL  3180

kiesel > 812 

grey > 838 

si lver > 832 

cotto > 487 

merlot > 438 

malve > 410 

senf > 370 nude > 482 

l ime > 595 

grafit  > 706 azalee > 480 sorbet > 490 
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Boda
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PurE lINEN WITh cASuAl 

STONE-WAShED lOOk IN luxurIOuS, 

hEAVy quAlITy

100 % linen 
Fabric width 140 cm 
Weight approx. 460 g/m²

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge

Available by the metre 

Special Sizes Service for Boda items  
on request

rEINlEINEN IM läSSIGEN WAShED lOOk 

IN EDlEr, SchWErEr quAlITäT 

100 % leinen 
Stoffbreite 140 cm 
Gewicht ca. 460 g/m2

konfektion eckige Tischdeckengrößen: 
kuvertsaum 

Meterware erhältlich 

Sondergrößenservice des Artikels Boda  
auf Anfrage 

Boda ArTIkElNuMMEr 3268
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apfel  > 538 

l imone > 316 

jade > 583 

horizont > 575 gelb > 300 

ceder > 514 

ol iv > 501 

salbei > 511 curry > 390 

 Boda 
ARTIKEL  3268

12_2017_SEITE 01

si lber > 801 platin > 802 

heaven > 584 

l innen > 053 white > 054 

lagune > 507

klee > 594 
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tomate > 488 taupe > 192 

fuchsie > 441 

merlot > 438 panna > 090 

 Boda 
ARTIKEL  3268

12_2017_SEITE 02

sand > 110 nude > 482 

blossom > 448 

grey > 838 

vino > 407 

malve > 410 blue > 292 

grafit  > 706 denim > 268 

jeans > 248 
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Mira
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NO-FuSS All-rOuNDEr  

IN hAlF-PANAMA quAlITy 

100 % cotton 
Piece-dyed
Easy-care finish 
Fabric width 180 cm 
Weight approx. 230 g/m²

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge on the right

ready-made tablecloth sizes, round and oval: 
reinforced with bias tape in matching colour

Available by the metre 

Made to order

If you wish to have the “measurement after 
laundering”, please specify when ordering 
special Mira sizes

uNkOMPlIzIErTEr AllrOuNDEr  

IN hAlBPANAMA quAlITäT 

100 % Baumwolle 
Stückgefärbt 
Pflegeleicht ausgerüstet 
Stoffbreite 180 cm 
Gewicht ca. 230 g/m2

konfektion eckige Tischdeckengrößen: 
kuvertsaum nach rechts 

konfektion runde und ovale Tischdeckengrößen: 
mit farblich passendem Schrägband unterlegt

Meterware erhältlich 

Sondergrößenservice 

Wünschen Sie bei Sonderanfertigungen des 
Artikels Mira das „Maß nach der Wäsche“, so bitten 
wir Sie, dies bei Ihrer Bestellung anzugeben

Mira ArTIkElNuMMEr  3370
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tanne > 523 

kiwi > 525 wiese > 540 

apfel  > 538 senf > 370 fjord > 522 

weiss > 000 l innen > 053 ecru > 113 kitt  > 047 

grafit  > 706 

grey > 838 

Mira
ARTIKEL  3370

06_2017_SEITE 01

midnight > 232 

space > 219 

forest > 531 



nuss > 168 

trüffel  > 827 

taupe > 192 

tangerine > 453 

purpurrot > 468 

orange > 335 

mango > 423 

coralle > 446 

chil i  > 434

cassis > 417 

honig > 371 

Mira
ARTIKEL  3370

12_2017_SEITE 02

malve > 410

marsala > 499 azalee > 480 

yellow > 313 
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Cento
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ExTrA hIGh-quAlITy SOlID-cOlOur 

SATEEN WITh ExquISITE ShEEN 

100 % cotton 
Mercerised cotton 
Easy-care finish 
Fabric width 180 cm 
Weight approx. 220 g/m² 

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge 

ready-made tablecloth sizes, round and oval: 
reinforced with bias tape in matching colour

Available by the metre 

Made to order

If you wish to have the “measurement after 
laundering”, please specify when ordering 
special cento sizes

BESONDErS hOchWErTIGEr uNISATIN  

MIT EDlEM GlANz 

100 % Baumwolle 
Mercerisierte Baumwolle 
Pflegeleicht ausgerüstet 
Stoffbreite 180 cm 
Gewicht ca. 220 g/m2 

konfektion eckige Tischdeckengrößen:  
kuvertsaum 

konfektion runde und ovale Tischdeckengrößen: 
mit farblich passendem Schrägband unterlegt

Meterware erhältlich 

Sondergrößenservice 

Wünschen Sie bei Sonderanfertigungen des 
Artikels cento das „Maß nach der Wäsche“, so bitten 
wir Sie, dies bei Ihrer Bestellung anzugeben

Cento ArTIkElNuMMEr  3203
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heaven > 584kirsche > 445 zinn > 803

forest > 531 

marsala > 499 

weiss > 000 kitt  > 047ecru > 113

apfel  > 538

space > 219 

purpurrot > 468

rosado > 421 

grey > 838

grafit  > 706

 Cento 
ARTIKEL  3203

12_2017_SEITE 01

blue > 292 

jade > 583 
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Sevilla
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PIqué WITh FlOrAl PATTErN  

IN SuPPlE, lIGhT quAlITy 

100 % cotton 
Mercerised cotton 
Non-iron 
Fabric width 300 cm 
Weight approx. 220 g/m2

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge 

ready-made tablecloth sizes, round and oval: 
reinforced with bias tape in matching colour

Available by the metre 

Made to order

All sizes of the item Sevilla, both standard  
and custom-made, are intentionally made up 
4 % larger to account for shrinkage

PIquéE MIT FlOrAlEN MOTIVEN  

IN ANGENEhM FlIESSENDEr uND  

lEIchTEr quAlITäT 

100 % Baumwolle 
Mercerisierte Baumwolle 
Bügelfrei 
Stoffbreite 300 cm 
Gewicht ca. 220 g/m2

konfektion eckige Tischdeckengrößen:  
kuvertsaum 

konfektion runde und ovale Tischdeckengrößen: 
mit farblich passendem Schrägband unterlegt

Meterware erhältlich 

Sondergrößenservice 

Alle Größen des Artikels Sevilla – sowohl  
Standard- als auch Sondermaße – werden  
von Proflax ca. 4 % größer konfektioniert 
(Wascheinsprung)

Sevilla ArTIkElNuMMEr  3611
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lava > 753 

stone > 824 weiss > 000 

mandarin > 413 mango > 423 

tomate > 488 

zitron > 340 

kiwi > 525 

kitt  > 047 

fuchsie > 441 

celeste > 297 

ocean > 271 apfel  > 538 

blossom > 448 

ecru > 113 

Sevilla
ARTIKEL  3611

12_2017_SEITE 01
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 Sydney
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Contemporary, fine rep  

with raised dot-CirCle design

70 % cotton, 30 % polyester 
easy-iron
stain-resistant finish
iron after laundering in order to reactivate  
the stain-resistant effect
fabric width 280 cm 
weight approx. 240 g/m²

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge 

ready-made tablecloth sizes, round and oval: 
reinforced with bias tape in matching colour

available by the metre 

made to order

if you wish to have the “measurement after 
laundering”, please specify when ordering 
special sydney sizes

moderner, feiner rips mit erhabenem 

punkt-kreis-design

70 % baumwolle, 30 % polyester 
bügelleicht 
mit fleckschutz ausgerüstet 
nach jeder wäsche bügeln, um die fleck- 
abweisende wirkung wieder zu aktivieren 
stoffbreite 280 cm 
gewicht ca. 240 g/m2

konfektion eckige tischdeckengrößen:  
kuvertsaum 

konfektion runde und ovale tischdeckengrößen: 
mit farblich passendem schrägband unterlegt

meterware erhältlich 

sondergrößenservice 

wünschen sie bei sonderanfertigungen des artikels 
sydney das „maß nach der wäsche“, so bitten wir 
sie, dies bei ihrer bestellung anzugeben.

Sydney artikelnummer  3096
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weiss > 000 stone > 824 

purpurrot > 468 

l innen > 053 

grey > 838 

ecru > 113 

apfel  > 538 gras > 503 

kirsche > 445 fuchsie > 441 

blau > 200 

gelb > 300 

azur > 221 

 Sydney
ARTIKEL  3096

06_2016_SEITE 01

grafit  > 706 



Villa
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SOPhISTIcATED jAcquArD DAMASk 

WITh ElEGANT STrIPES 

Evenly spaced stripes approx. 1.3 cm wide  
in warp direction 
70 % cotton, 30 % polyester 
Easy-care finish
Fabric width 295 cm 
Weight approx. 220 g/m²

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge 

ready-made tablecloth sizes, round and oval: 
reinforced with bias tape in matching colour 

Available by the metre 

Made to order

All sizes of the item Villa, both standard  
and custom-made, are intentionally made up 
3 % larger to account for shrinkage

STIlVOllEr jAcquArD-DAMAST  

MIT ElEGANTEN STrEIFEN 

regelmäßiger ca. 1,3 cm breiter Streifen  
in kettrichtung 
70 % Baumwolle, 30 % Polyester 
Pflegeleicht ausgerüstet 
Stoffbreite  295 cm 
Gewicht ca. 220 g/m2

konfektion eckige Tischdeckengrößen: 
kuvertsaum 

konfektion runde und ovale Tischdeckengrößen: 
mit farblich passendem Schrägband unterlegt

Meterware erhältlich 

Sondergrößenservice 

Alle Größen des Artikels Villa – sowohl Standard-  
als auch Sondermaße – werden von Proflax  
ca. 3 % größer konfektioniert (Wascheinsprung)

Villa ArTIkElNuMMEr  13817
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silber > 801 

weiß > 000 

perlgrau > 813

marone > 144 

ecru > 113 

creme > 112

champagner > 029 

bordeaux > 412 

 Villa
ARTIKEL  13817

06_2017_SEITE 01



Versailles
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FESTIVE jAcquArD DAMASk WITh 

clASSIc All-OVEr OrNAMENT 

70 % cotton, 30 % polyester 
Easy-care finish 
Fabric width 300 cm 
Weight approx. 220 g/m2 

ready-made tablecloth sizes, rectangular: 
envelope edge 

ready-made tablecloth sizes, round and oval: 
reinforced with bias tape in matching colour

Available by the metre 

Made to order

All sizes of the item Versailles, both standard 
and custom-made, are intentionally made up 
3 % larger to account for shrinkage

FESTlIchEr jAcquArD DAMAST MIT 

klASSISchEM All OVEr OrNAMENT

70 % Baumwolle, 30 % Polyester 
Pflegeleicht ausgerüstet 
Stoffbreite 300 cm 
Gewicht ca. 220 g/m2 

konfektion eckige Tischdeckengrößen: 
kuvertsaum 

konfektion runde und ovale Tischdeckengrößen:  
mit farblich passendem Schrägband unterlegt

Meterware erhältlich 

Sondergrößenservice 

Alle Größen des Artikels Versailles – sowohl 
Standard- als auch Sondermaße – werden von 
Proflax ca. 3 % größer konfektioniert  
(Wascheinsprung)

Versailles ArTIkElNuMMEr  13011

PX_Basicfolder_Produktseiten_RZ.indd   4 19.09.13   12:07



weiß > 000 

sand > 110silbergrau > 806

mohn > 418 

perlgrau > 813

marone > 144 

ecru > 113 

grafit  > 706grey > 838

creme > 112

bordeaux > 412

champagner > 029

Versailles
ARTIKEL  13011

06_2016_SEITE 01



 Secret



UNIQUELY SOFT CUDDLE-FLEECE  

IN HEAVENLY COLOURS  

70 % polyester, 30 % viscose 

Weight approx. 260 g/m² 

Ready-made throws and cushions  
with blanket stitch

Wash always separately

EINZIGARTIG SOFTER SCHMUSE-FLEECE 

IN TRAUMHAFTEN FARBTÖNEN 

70 % Polyester, 30 % Viskose 

Gewicht ca. 260 g/m2 

Konfektion Plaids und Kissen: Deckenstich 

Nur separat waschen

Secret ARTIKELNUMMER  8064
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nude > 482 

orchidee > 452 

azalee > 480 

mohn > 418 

rot > 400 

himbeer > 492 

noisette > 076 

biscuit > 058 

marone > 144 

marsala > 499 

ecru > 113 kiesel > 812 stone > 824 sand > 110 

12_2017_SEITE 01

 Secret 
ARTIKEL  8064

burgund > 411 
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denim > 268 

azur > 221 

aqua > 216 

sun > 326 apfel  > 538 bambus > 306 

ciel  > 202 

grey > 838 

grafit  > 706 night > 211 

si lber > 801 

forest > 531 heaven > 584 

 Secret 
ARTIKEL  8064

12_2017_SEITE 02

salbei > 511 

citrus > 327 

space > 219 

PX_BP_Farbkarten_10_2017_alle sortiert Drucken.indd   17 07.12.17   20:25



Minu



LÄSSIGES DOUBLE-FACE-PLAID  

AUS 100% WASHED WOOL.

100% Merinowolle 
Gewaschene Wolle

Maße 140 x 200 cm  
Gewicht ca. 230 g/m²

Konfektion: Plaid mit kurzen  
Fransen an den Schmalseiten

CASUAL DOUBLE-FACE THROW MADE 

OF 100% WASHED WOOL.

100% merino wool
Washed wool

Size 140 x 200 cm 
Weight approx. 230 g/m²

Make-up of throw: throw with short fringe 
on the narrow sides

Minu ARTIKELNUMMER  8138
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l innen > 053 

fuchsie/coral > 495 

sand > 110  grün/kiwi > 599 

si lber > 801 

grafit  > 706 

grey > 838 

rose/nude > 462 

türkis/mint > 518 

12_2017_SEITE 01

curry/senf > 328 

blau/ciel  > 218 

pistazie/jade > 559 

oliv/verde > 556 

 Minu 
ARTIKEL  8138

night/shadow > 237 petrol/fog > 243 

vino/rose > 481 
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Cloud



ganzjähriges Wool-blend-Plaid mit 

Kontrastfarbenen fransen in vielen 

attraKtiven farbKombinationen.

20 % Wolle, 50 % Polyacryl,  
25 % Polyester, 5 % andere fasern 
waschbar

maße 140 x 200 cm 
gewicht ca. 260 g/m2

Konfektion: Plaid mit 8 cm fransen  
an den schmalseiten

all-season Wool-blend throW 

With contrasting fringe in many 

attractive coloUr combinations.

20 % wool, 50 % acrylic 
25 % polyester, 5 % other fibres 
washable

size 140 x 200 cm 
Weight approx. 260 g/m2

make-up of throw: 8 cm fringe  
on the short sides

Cloud artiKelnUmmer  8124



l innen > 053 

blossom > 448 

mais > 301 

kiesel > 812 

midnight > 232 

si lber > 801 

vino > 407 

kobalt > 204 green > 535 

mint > 591 

lagune > 507 

grafit  > 706 

gelb > 300 ecru > 113 sand > 110 

himbeer > 492 

klee > 594 sky > 262 

12_2017_SEITE 01

 Cloud 
ARTIKEL  8124

grey > 838 
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Zusatzprodukte
ADDITIONAl PrODucTS

It’s wonderful when practical accessories such as cushion fillers and table pads are  
so easy to find. At Proflax, we supply high-quality inlets – for both indoor and outdoor 
areas – in a wide variety of sizes and formats. And to ensure that your table protectors 
fit your tables perfectly, we are more than happy to make the pads according to your 
specifications.

Schön, wenn man nach praktischem zubehör wie kissenfüllungen und Tischauflagen 
nicht lange suchen muss. Bei Proflax bekommen Sie hochwertige Inletts – wahlweise 
für den Innen- oder den Außenbereich – in vielen verschiedenen Größen und Formaten. 
und damit der Tischschutz genau zu Ihrem Tisch passt, fertigen wir die Auflagen auch 
gern für Sie nach Maß an.
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FEDErFÜlluNG 
Artikelnummer 9500 

Inlett: 100 % Baumwolle, federdicht 
Füllung: 100 % Entenfedern 
Farbe: weiss 000 
Ganz trocken tumbeln 

Kissenfüllungen cuShION FIllErS

POlyESTErFÜlluNG 

Artikelnummer 9501 

Inlett: 100 % Polyester 
Füllung: 100 % Polyester 
Farbe: weiss 000

FEAThEr FIllING (DOWN) 
Item number 9500 

Ticking: 100 % cotton, feather-proof 
Filling: 100 % duck feather 
colour: weiss 000 
Tumble dry thoroughly

POlyESTEr FIllING  

Item number 9501 

Ticking: 100 % polyester 
Filling: 100 % polyester 
colour: weiss 000
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TISchSchuTz AuS MOlTON, rAuTEN-

STEPPWArE, FÜr EINEN PErFEkTEN  

FAll IhrEr TISchDEckE uND EINEN  

lEIchTEN TISchSchuTz

80 % Baumwolle, 20 % Polyester 
Farbe: weiss 000 
Stoffbreite 140 cm

Geben Sie bei Ihrer Bestellung  
das Maß der Tischplatte an. 

Wir berücksichtigen bei der konfektion Ihres  
Tischschutzes den Wascheinsprung von ca. 10 %, 
eine Tischplattenstärke von bis zu 6 cm und einen 
Tischuntertritt von 10 cm. Bitte geben Sie hiervon 
abweichende Tischmaße bei Ihrer Bestellung an.
Für den perfekten Sitz des Tischschutzes  
empfehlen wir vor der ersten Benutzung eine 
Wäsche im kochwaschgang bei 95 °c. 

Meterware erhältlich
Sondergrößenservice

TABlE PrOTEcTION MADE OF MOllETON, 
WITh DIAMOND quIlTING, FOr ThE PErFEcT 
DrAPE OF yOur TABlEclOTh AND lIGhT 
PrOTEcTION OF yOur TABlETOP 

80 % cotton, 20 % polyester 
colour: weiss 000 
Fabric width 140 cm

Please specify your tabletop measurements  
in your order.

When executing a table protection order, we 
automatically allow for shrinkage of approximately 
10 % and assume that your tabletop’s thickness  
is up to 6 cm and its underlap of 10 cm.  
Please make sure to indicate in your order if your 
table measurements deviate from these.  
To ensure that your table protector fits perfectly, we 
recommend washing it at 95 °c before its first use. 

Available by the metre 
Made to order

Molto-Stretch ArTIkElNuMMEr 11020
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Maße und Pflege
MeasureMents and Care

everyone has a different notion of the ideal size of their tablecloth or cushion. that’s 
why you can order our Basics in almost any measurement you desire. On the following 
pages, we will show just how easy we have made this for you. We have also included 
many practical tips, such as how to measure your table correctly according to its spe- 
cific shape, and how to care for our textiles properly. If you have any questions or need 
further information, we would be happy to be of service to you. 

Jeder Mensch hat eine andere Idee, wie groß oder klein die ideale tischdecke oder das 
ideale Kissen sein sollte. deshalb können sie unsere Basics in fast jedem individuellen 
Wunschmaß bestellen. Wie einfach das geht, zeigen wir Ihnen auf den folgenden seiten. 
dort finden sie auch viele praktische tipps, zum Beispiel zum ausmessen von verschie-
denen tischformen und zur richtigen Pflege unserer textilien. Wenn sie hierzu Fragen 
haben oder weitere Informationen wünschen, sind wir gern für sie da.
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Ovale Tische miT  
geraden seiTenkanTen 

Längste Länge des tisches und 
größte Breite des tisches messen 
und dann den gewünschten Über- 
hang umlaufend dazurechnen.

Oval Tables wiTh 
sTraighT sides 

Measure the longest and  
widest parts of the table and 
add the desired overhang to  
the circumference. 

Richtig Maß nehmen
FIndIng the rIght sIze

runde Tische 

durchmesser des tisches messen 
und den gewünschten Überhang 
umlaufend dazurechnen.

recTangular and 
square Tables

Measure the length and width  
of the table and add the desired 
overhang to each side.

rOund Tables 

Measure the diameter of the  
table and add the desired 
overhang to the circumference. 

Ovale Tische Ohne 
gerade seiTenkanTen

damit Ihre tischdecke perfekt 
passt, ist bei ovalen tischen ohne 
gerade seitenkanten immer eine 
schablone erforderlich.  
Bei symmetrischen tischen reicht 
eine schablone vom halben tisch.

Oval Tables wiThOuT 
sTraighT sides

to ensure that your tablecloth  
fits perfectly, a stencil is always 
necessary for tables without 
straight sides. If the table is 
symmetrical, a stencil of half  
its size is sufficient. 

rechTeckige und 
quadraTische Tische 

Länge und Breite des tisches 
messen und den gewünschten 
Überhang an jeder seite hin- 
zurechnen.
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Unser Sondermaßservice
CustOM-Made sIzes 

extra große Kissen? tischdecken für ein 12-Personen- 
dinner? tischläufer in Überlänge? Für unseren 
sondermaßservice sind besondere Kundenwünsche 
ganz normal:

•		Alle	Basics	mit	Ausnahme	der	Basic	Plaids	können	 
als sondermaß bestellt werden und sind auch als  
Meterware erhältlich.

•		Wir	fertigen	für	jeden	Tisch,	ob	eckig,	rund	oder	 
oval, die passende tischdecke in Ihren Wunsch- 
maßen an. Bei eckigen tischen ist jede größe 
möglich, bei runden beginnen die sondermaße  
ab einem durchmesser von 70 cm.

•		Zur	perfekten	Beratung	Ihrer	Kunden	können	Sie	 
von allen Basics Musterlaschen erhalten.

•		Alle	Sonderanfertigungen	nehmen	wir	gerne	per	 
Mail oder per Fax entgegen.

einsprung

Wenn sie möchten, dass wir den Wascheinsprung 
hinzuberechnen, geben sie dies bitte bei Ihrer 
Bestellung an. 

Überhang

•		Bei	Tischdecken	empfehlen	wir	je	Seite	einen	
Überhang von 25 – 30 cm.

•		Je	nach	Wunsch	können	Sie	den	Überhang	auch	 
kürzer oder länger wählen, z. B. in üppigem 
Bodenlang für einen besonders festlichen Look.

•		Geben	Sie	bei	Ihrer	Bestellung	bitte	immer	an,	 
ob es sich um eine eckige, runde oder ovale  
tischdecke handelt.

Jumbo cushions? a tablecloth for a 12-place setting? 
Oversized table runners? For our special sizes 
service, the special requirements of our customers 
are perfectly normal:

•		All	of	our	Basics,	with	the	exception	of	our	Basic	
throws, can be ordered in special measurements and 
are also available by the metre.

•		Whether	your	table	is	round,	square,	rectangular	 
or oval, we can produce your desired tablecloth with 
your individual measurements. For square and 
rectangular tables, any size is possible; for round 
ones, special sizes start from a diameter of 70 cm.

•		You	can	obtain	swatch	hangers	of	all	of	our	Basics	 
for providing your customers with expert advice.

•		We	are	happy	to	take	all	orders	for	custom-made	 
articles by mail or fax.

shrinkage

If you would like us to add in the shrinkage,  
please note this in your order. 

Overhang

•		For	tablecloths,	we	recommend	an	overhang	 
of 25 – 30 cm on each side.

•		The	choice	of	a	shorter	or	longer	overhang	is	yours	
to make. Luxurious floor-length tablecloths, for 
example, can add elegance to any festive occasion.

•		Please	always	specify	in	your	order	whether	your	
tablecloth is to be rectangular, round or oval.
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 fOrm persOnen TischfOrm Tischdecke Tischdecke

 shaPe seats shaPe breiTe länge

   OF the taBLe  taBLeCLOth WIdth taBLeCLOth Length

 in cm   in cm in cm

 80 x 80 2  120 – 140 120 – 140

 100 x 100 4  140 – 160 140 – 160

 120 x 120 8  160 – 180 160 – 180

 140 x 140 8  180 – 200 180 – 200

 Ø 80 4  Ø 120 – 140  

 Ø 100 4  Ø 140 – 160  

 Ø 120 6  Ø 160 – 180  

 Ø 150 6  Ø 190 – 210  

 90 x 140  6  130 – 150 180 – 200

 100 x 150 6  140 – 160 190 – 2 1 0

 120 x 200  8  160 – 180 240 – 260

Tischgrößen
taBLe sIzes
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 fOrm persOnen TischfOrm Tischdecke Tischdecke

 shaPe seats shaPe breiTe länge

   OF the taBLe  taBLeCLOth WIdth taBLeCLOth Length

 in cm   in cm in cm

 60 x 100 4  100 – 120 140 – 160

 60 x 120 4  100 – 120 160 – 180

 80 x 120 6  120 – 140 160 – 180

 90 x 120 6  130 – 150 160 – 180

 80 x 140 6  120 – 140 180 – 200

 90 x 140 6  130 – 150 180 – 200

 80 x 160 6  120 – 140 200 – 220

 90 x 160 6  130 – 150 200 – 220

 100 x 160 6  140 – 160 200 – 220

 90 x 180 8  130 – 150 220 – 240

 100 x 200 8  140 – 160 240 – 260

 100 x 250 10  140 – 160 290 – 310

Tischgrößen
taBLe sIzes
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waschen

  normalwaschgang

  schonwaschgang

  spezialschonwaschgang

  handwäsche

  Waschen nicht möglich

  maximale Waschtemperatur

chemische reinigung

  mit Perchlorethylen oder  
Kohlenwasserstofflösungen: 

  normalreinigung

  schonende normalreinigung

  mit Kohlenwasserstofflösungen:

  normalreinigung

  schonende normalreinigung

  mit Laugen:

  nassreinigung

  schonende nassreinigung

  keine chemische reinigung möglich

  keine nassreinigung möglich

bleichen

  Chlor- und sauerstoffbleiche möglich 
(z. B. universalwaschmittel)

  nur sauerstoffbleiche möglich  
(z. B. universalwaschmittel)

  Bleichen nicht möglich (Color-  
und Feinwaschmittel verwendbar)

wäscheTrOckner

  mit normalprogramm

  mit schonprogramm

  trocknen im tumbler nicht möglich

bÜgeln

  mit geringer temperatur (max. 110 °C) 
am besten ohne dampf

  mit mittlerer temperatur (max. 150 °C)

  mit hoher temperatur (max. 200 °C)

  bügeln nicht möglich

machine washing

   normal cycle

   easy care cycle

   delicate cycle

   hand wash

   do not wash

   Maximum temperature

prOfessiOnal drY cleaning

  in perchloroethylene or  
hydrocarbon solvents:

   normal (any solvent except trichloroethylene)

  Mild process (lower agitation)

  in hydrocarbon solvents:

  normal (petroleum solvent only)

   Mild process (lower agitation)

  professional wet cleaning:

  Wet cleaning

  Mild process (low agitation) wet cleaning

  do not dry clean

  do not wet clean

bleach

  any bleach allowed  
(e.g. universal washing powder)

  Only oxygen bleach allowed  
(e.g. universal washing powder)

  do not bleach  
(use colour or mild detergent)

Tumble drY

   normal cycle

  gentle cycle

 do not tumble dry

irOning

  Low temperature (max. 110 °C) 
preferably without steam

  Moderate temperature (max. 150 °C)

  hot iron (max. 200 °C)

   do not iron

Pflege
Care
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Pflegetipps

Was schön ist, soll lange schön bleiben. deshalb bieten wir nur qualitativ hochwertige Produkte an. damit die 
Farben nicht verblassen und das gewebe seine schöne Optik erhält, kommt es jedoch auch auf die richtige Pflege 
an. Bitte beachten sie daher die Pflegehinweise, mit denen jedes unserer Proflax-Produkte ausgestattet ist,  
sowie unsere empfehlungen zu Wäsche und Fleckenentfernung.

wäsche, waschmiTTel, fleckenenTfernung 

•		Nur	Buntwaschmittel	ohne	optische	Aufheller	verwenden

•		Vollwaschmittel	enthalten	in	der	Regel	optische	Aufheller,	die	sich	beim	Waschvorgang	auf	die	Faser	 
aufziehen und sie überlagern. dadurch verblassen die Farben

•		Immer	die	im	Pflegeetikett	angegebene	Waschtemperatur	wählen

•		60 °C Wäsche reicht zur Fleckenentfernung im allgemeinen aus

•		Verschmutzungen	am	besten	zügig	entfernen,	da	langes	Eintrocknen	die	Fleckenentfernung	erschwert

•		Hartnäckige	Flecken	schonend	vorbehandeln

•		Die	Verwendung	des	Schonwaschgangs	und	eine	nicht	ganz	volle	Beladung	der	Maschine	wäscht	
gewebeschonender und trägt dazu bei, dass unerwünschte Knitterfaltenbildung durch den Waschprozess 
reduziert werden

•		Textile	Gewebe	laufen	bei	den	ersten	Wäschen	ein,	in	der	Regel	3	–	5	%	

bÜgelfreie prOdukTe 

so bleiben die Bügelfreien bügelfrei: 

•		Wäsche	im	Schonwaschgang	waschen	

•		Eventuell	kurz	anschleudern	

•		Zügig	aus	der	Maschine	nehmen	und	nass	in	Form	bringen	

•		Glatt	aufhängen	oder	im	Tumbler	bei	Niedrigtemperatur	antrocknen	und	zur	Resttrocknung	glatt	aufhängen	

prOdukTe miT fleckschuTzausrÜsTung 

die mit Fleckschutz ausgerüsteten Produkte sind flüssigkeits-, fleck- und schmutzabweisend

•		Flüssigkeiten	dringen	gar	nicht	erst	in	das	Gewebe	ein,	sondern	perlen	einfach	ab	und	können	 
mit einem saugfähigen tuch (z.B. Küchenpapier) abgetupft werden

•		Feste	Substanzen	vorsichtig	abnehmen,	nicht	verreiben

•		Dennoch	entstandene	Flecken	waschen	sich	in	der	Wäsche	leicht	aus

•		Pflegeleichtprogramm	wählen

•		Nach	der	Wäsche	wird	der	Fleckschutz	durch	Bügeln	erneut	aktiviert

•		Weichspüler	und	Fleckenentferner	beeinträchtigen	die	Wirkung	des	Fleckschutzes
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Tips on Care

Beautiful things should remain beautiful a long time. that’s why we only supply high-quality products.  
however, to ensure that colours do not fade and the fabrics retain their lovely appearance, the right care  
is important. therefore, please take note of the care instructions as well as our recommendations on  
laundering and stain removal.

laundering, washing pOwder, sTain remOval  

•		Use	only	colour	detergent	without	optical	brighteners

•		Most	heavy	duty	laundry	detergents	contain	optical	brighteners.	In	the	process	of	washing,	the	brighteners	
accumulate on the fibres, leaving a residue which causes colours to fade

•		Always	observe	the	washing	temperature	noted	on	the	care	label

•		60 °C washing temperature is usually sufficient to remove stains

•		It	is	best	to	remove	soiling	quickly	–	fresh	stains	are	easier	to	treat	than	dried	ones

•		Pre-treat	tough	stains

•		To	avoid	wrinkling	and	creasing,	use	the	gentle	cycle	and	do	not	overload	the	machine

•		Textile	fabrics	shrink	during	the	first	few	washes,	generally	by	3	–	5	%

nOn-irOn prOducTs 

how to keep non-iron fabrics non-iron: 

•		Wash	using	the	gentle	cycle

•		Spin	briefly

•		Remove	items	from	the	washing	machine	promptly	and	pull	them	into	shape	gently	while	still	damp

•		Hang	up	smooth	or	pre-dry	in	the	tumble-dryer	at	a	low	temperature	and	then	hang	up	smooth	to	dry	completely

prOducTs wiTh sTain prOTecTiOn finish 

Products featuring stain protection are resistant to liquids, stains and soil

•		Liquids	are	not	absorbed	into	the	fabric	but	simply	bead	on	the	surface	and	can	be	blotted	off	with	 
an absorbent cloth (e.g., paper towel)

•		Cautiously	brush	off	solids	without	rubbing

•		Any	stains	that	do	occur	will	wash	out	easily

•		Select	the	easy-care	setting

•		After	washing,	reactivate	the	stain	protector	by	ironing

•		Fabric	softeners	and	stain	removers	interfere	with	the	stain	protectors’	performance
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