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What's new, BearDream?
Aufgefrischte, gedruckte Handtücher, neue Modelle im
Unifarbigen
Programm,
frische
modische
Farben,
außergewöhnliche Weichheit und mehr…

Frische in das Sortiment zu bringen ist die Hauptsache, wenn es um unsere Klienten geht.
Dieses Jahr haben wir viele neue Produkte eingeführt und einige neue Farben entwickelt,
gleichzeitig blieb die Qualität gleich und wir blieben Freunde der Natur: Wir halten zu 100%
Baumwolle. Wenn ihr ein Geschenk sucht, das ihrer Promotion Auftrieb gibt, laden wir euch
ein, von unseren folgenden neuen Produkten inspiriert zu werden.

Hotelhandtuch
Viele von unseren Klienten wünschten sich ein Hotel Handtuch, und voilà – BearDream
professionelles Hotelhandtuch sind schon auf Lager. Diese stark saugfähigen 450 gsm
Hotelhandtücher mit Doppel-Stichen sind beständig gegen viele Wäschen. So wird die
Erfahrung ihres Gastes unvergesslich.

Quick-dry Handtuch
Manchmal bevorzugen wir leichte Handtücher, die wir überall mitnehmen können. Deshalb
haben wir die Quickdry Handtücher entwickelt: 330 gsm Handtücher in Weiß, leicht zu
tragen, saugfähig und gemacht für viele Anwendungen. Unsere Modelle beinhalten Küchen-,
Sport-, Bade- und Sauna-Handtücher, Sauna-Kilte für ihn und sie und kuschelige Bademäntel
für ihn und sie.

Handtuch - Eingefasst mit der Passpel
Leichtes Handtuch mit markanter Veredelung, geeignet für Sport, Wellness und Spa, für den
Alltag in der Küche und im Bad und auch für Kinder und Babys. Die Handtücher werden
gemacht aus leichtem Frottier oder Velours, 330 gsm, 100% Baumwolle. Für Personalisierung
schlagen wir Bestickung vor.

Bedrucktes Waffel-Handtuch
Das reaktivbedrucktes Waffel ist sehr leicht und saugfähig. Mit verbesserter Faser und ihren
250 gsm, kann ein 100% Baumwolle-Handtuch wie dies ein treuer Begleiter ihres Klienten
beim Sport oder in der Küche werden.

Waffel-Handtuch
Einfach weiß, saugfähig, nützlich für viele Aktivitäten und sehr leicht, nur 250 gsm. WaffelHandtücher sehen nicht nur edel aus in eurem Haus, sondern können auch mit einem Logo
bestickt werden, egal in welchen Farben. Mit dieser Qualität werdet ihr es genießen Zuhause
oder im Spa zu sein.

Doppelfarbiges Handtuch
Ein Handtuch, das mit dem Unifarbigen Handtuch das Konzept bricht. Es ist sehr satt: mit
seinen 500 gsm und doppelfarbigem smart-casual Look wird es einen starken Eindruck auf
eure Klienten machen.Wählt zwischen drei Farbkombinationen und drei Größen.

Kinder Kapuzen-Handtuch
Mit dem Kinder- Kaputzenhandtuch werdet ihr ein Teil des Kinder- und Eltern-Lebens. Stellt
euch sie vor, wie sie ihre Kinder verwöhnen, sie vertrauen euch und eurer gewählten Qualität,
um ihre Körper zu trocknen und sie nach einem heißen Bad einzuwickeln. Dieses spielerische
360 gsm Handtuch wird Spaß in eure Kinderversorgung bringen.

Aufgefrischtes bedrucktes Velours-Handtuch
Velours hat seinen besonderen Reiz durch das Angebot von luxuriöser Berührung. Es eignet
sich für komplexe und Foto Designs und wir können auf diesem Material eine Resolution von
360 Dpi erreichen. Auf diesem Material werden Foto-Designs erstaunlich gut aussehen und
Details lassen sich leicht unterscheiden.

Außergewöhnliche Weichheit
Nach Jahren der Forschung und Tests haben wir jetzt außergewöhnliche Weichheit erreicht.
Jetzt könnt ihr euer Design auf dem Handtuch haben, nicht nur in der schärfsten Resolution
von 360 Dpi, sondern auch mit außergewöhnlicher Weichheit, weil die Berührung wichtig ist.

Frische Modische Farben
Farben inspirieren uns zum Frieden, Ruhe, Liebe und Freude. Sie können auch vieles über
uns und unsere Marke sagen. Es ist sehr wichtig die richtige Farbe für das Werbehandtuch zu
wählen. Deshalb reflektieren wir bei BearDream die Natur, indem wir ihre Farben in unserem
Sortiment verwenden. Wir haben in 2015 14 neue Farben hinzugefügt.

