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THE
YAMAKAWA  

DESIGN

ECHTE FEILER-CHENILLE – EXKLUSIV & EINZIGARTIG
Echte FEILER-Chenille ist ein einzigartiges Plüschgewebe aus reiner Baumwolle. Die spezielle Web-
technik ermöglicht eine beidseitige Musterung. Unübertroffene Farbenvielfalt, angenehm weicher  
Flor sowie eine hohe Saugfähigkeit zeichnen dieses besondere Gewebe aus. Eigens für die Web-
technik entworfene Muster sorgen für den typischen, luxuriösen Charakter der FEILER-Produkte. 
Das 1928 gegründete Unternehmen fertigt ausschließlich am Standort Hohenberg a. d. Eger.

GENUINE FEILER-CHENILLE – PRECIOUS & UNIQUE
Genuine FEILER-Chenille is a unique plush fabric made of pure cotton. A special weaving technique 
allows reversible patterns visible on both sides. An unrivalled variety of colours, cosy soft pile  
and high absorbance are characteristic for this extraordinary fabric. Wonderful patterns – especially 
created for this weaving technique – make the typical, luxurious character of FEILER-products.  
The company founded in 1928 is manufacturing in Hohenberg a. d. Eger/Germany only. 



Mit dem Kauf dieses Tuches aus echter 
FEILER-Chenille leisten Sie einen Beitrag 
zum Wohle alter Menschen in Hohen-
berg. Unsere Firma Ernst Feiler GmbH 
verpfl ichtet sich 10 % des Erlöses an die 
gemeinnützige Yamakawa Seniorenhaus 
Stift ung abzuführen. Mehr zu diesem 
außergewöhnlichen Projekt erfahren Sie 
auf der Website  
www.yamakawa-seniorenhaus.de

With the purchase of this towel of 
genuine FEILER-Chenille you make a 
contribution for the sake of elderly people 
in Hohenberg. Our company Ernst Feiler GmbH 
guarantees to pay 10 % of the proceeds 
to the charitable Yamakawa Seniorenhaus 
Foundation. For more information about this 
extraordinary project please open the website 
www.yamakawa-seniorenhaus.de

 YAMAKAWA
 SCHWARZ / BLACK 
 WEISS / WHITE
 Chenille

  100 % Baumwolle / cotton

 Farben: schwarz, weiß 
 colours: black, white 

 • Handtuch / hand towel ................. 50 x 100 cm

 • Duschtuch / bath towel ................ 75 x 150 cm

 • Seift uch / face cloth ......................... 25 x 25 cm 

 • Gästetuch / guest towel .................. 37 x 50 cm

 • Gästetuch / guest towel .................. 37 x 80 cm 


