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HDM
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 z We provide and design a variety of linen products  
for a large number of customers in different market  
segments. 

 z We offer excellent value for money, the highest  
standards and a full service for: 

 z Wir liefern und entwickeln eine Vielfalt von  
Wäscheprodukte für eine große Anzahl von Kunden in  
verschiedenen Marktsegmenten. 

 z Wir bieten ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, 
höchste Standards und einen umfassenden Service für:  

For more information about our customer portfolio go to our website: 
www.dwl.be, select ‘about us > our customers’.  
 
Weitere Informationen zu unserem Kunden-Portfolio finden Sie unter:   
www.dwl.be, wählen Sie hier ‘about us > our customers’.

 z We have a range of timeless, classic,  
sophisticated and contemporary designs.

 z Our bath linen collection includes towels in soft, luxurious 
terry fabrics  (between 400 and 600 gsm) with matching 
bathrobes (between 380 & 420 gsm) and bathmats  
(between 600 & 1200 gsm) .

 z Our bed linen collection includes different fabrics qualities 
and finished products (between 130 and  
300 TC) with items as duvet covers, pillow cases, throws,  
bed skirts and bedding materials.

 z Our mainly jacquard-woven table linen enhances the true 
gastronomical experience. This collection consists of  
table-cloths, napkins, placemats, runners, but also table  
protection and table skirtings.

 z We also offer a range of highly durable professional kitchen 
towels, which are lint-free and very absorbent.

 z Wir bieten eine Palette an zeitlosen, klassischen,  
anspruchsvollen und zeitgemäßen Designs.

 z Unsere Frottierkollektion umfasst Handtücher aus  
weicher, luxuriöser Baumwolle (zwischen 400 und  
600 gsm) - mit dazu passenden Bademänteln (zwischen  
380 und 420 gsm) und Badevorlagen (zwischen 600 und 

1200 gsm).

 z Unsere Bettwäschekollektion ist in verschiedenen Qualitäten 
mit Threadcounts zwischen 130 und 300 verfügbar. Produkte 
die wir anbieten sind z.b. Bettlaken, Kissen-und Bettbezüge, 
Bettskirtings und Tagesdecken. Auch Bettwaren gehören zu 
unserem Programm. 

 z Unsere hauptsächlich Jacquard-gewebte Tischwäsche ist 
eine echte Aufwertung für jedes gastronomische Konzept. 
Diese Kollektion umfasst Tischdecken, Servietten, Tischsets 
und Tischläufer,Tischschutz und Skirtings. 

 z Darüber hinaus bieten wir eine Vielfalt an äußerst  
strapazierfähigen, fusselfreien und saugfähigen 
Küchentüchern.
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about de witte lietaer

our range of textiles for institutions

our b2b customers

über de witte lietaer 

unsere objektwäsche

unsere b2b-kunden

“De Witte Lietaer is an established brand.”
 z Know-how and expertise have made De Witte Lietaer  

a respected brand name in the textile world.

 z We have led the field in traditional Flemish linen since 1898. 

 z De Witte Lietaer designs, manufactures, sources and  
exports bed, bath, table and kitchen linen collections 
throughout the world. 

 z De Witte Lietaer is a member of the international HDM  
textile holding specialising in hospitality linen and combining 
the strengths of different companies.

• hotel chains
• restaurants
• laundries
• hospitals
• government

• airlines
• importers
• retailers and e-tailers. 

• Hotelketten 
• Restaurants
• Wäschereien
• Krankenhäuser  
• Behörden 
• Fluggesellschaften  

• Importeure 
• Einzelhandel und  

Internethandel. 

“De Witte Lietaer ist eine etablierte Marke.”
 z Know-how und fachliche Kompetenz haben De Witte Lietaer 

zu einer führenden Marke in der Textilbranche geleitet. 

 z Im Bereich der traditionellen flämischen Leinenprodukte sind 
wir seit 1898 führend. 

 z De Witte Lietaer entwickelt, produziert, und  
vermarktet Wäschekollektionen für Bett, Bad, Tisch und  
Küche weltweit.

 z De Witte Lietaer gehört zur internationalen  
HDM-Textilholding, die sich auf Hotelwäsche spezialisiert 
hat und die Stärken verschiedener Unternehmen kombiniert.
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our production facilities

unsere produktionsstätten

Our production unit:
 z De Witte Lietaer manufactures table linen,  

customized kitchen and bath linen in our own  
production facilities.

 z The company is run by our Belgian management team, 
guaranteeing production in accordance with our high  
quality standards. 

 z We supply flexible solutions for the manufacturing of  
personalized bath, table and kitchen linen and small series 
of these products.

Full service bed linen tailoring:
 z De Witte Lietaer provides a full service for the make-up of 

bed linen. 

 z A wide range of fabrics of cotton and polyester/cotton 
blends.

 z Different thread counts and patterns.

 z Ready-made items in different versions are available from 
stock.

 z Many options for tailor-made bed linen, to match your  
precise requirements.

 z Speedy delivery.

Unser Werk:
 z De Witte Lietaer stellt im eigenen Werk, Tischwäsche sowie 

personalisierte Küchen- und 
Frottierwäsche her.

 z Das Unternehmen wird von unserem belgischen  
Management-Team geführt, damit die Einhaltung der hohen 
Qualitätsstandards gewährleistet ist.

 z Wir bieten flexibele Lösungen bei der Produktion  
personalisierter Frottier- und Küchenwäsche, mit geringen 
Mindestmengen. 

Bettwäsche-Konfektion:
 z De Witte Lietaer bietet eine umfassende  

Bettwäsche-Konfektion an.

 z Eine breite Palette an Meterware aus 100 % Baumwolle  
sowie Polyester-/Baumwollmischungen.

 z Verschiedene Threadcounts und Designs.

 z Fertig konfektionierte Artikel in unterschiedlichen  
Ausführungen sind ab Lager erhältlich..

 z Wir bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle  
Sonderanfertigungen und Kleinserien.

 z Kurzfristige Lieferung.

 z Visit our showroom in Lauwe, Belgium for an overall  
impression of our collections.

 z Our mock-up room will give you inspiration for your interior 
projects. Discover our bed linen, bedding materials and  
interior decoration fabrics. 

 z Für einen globalen Eindruck unserer Kollektionen, besuchen 
Sie unseren Showroom in Lauwe.

 z Unser Musterzimmer wird Ihnen für die Auswahl der  
Bettwäsche, Bettwaren und Dekostoffe weitgehend  
inspirieren.

our showroom

unser showroom 
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Tailor-made bed linen | Speziell konfektionierte Bettwäsche

Embroidery | Einstickung Inwoven design | Einwebung

Embossed toweling |  
Frottierwäsche mit Einwebung

Tailor-made table linen | Speziell konfektionierte Tischwäsche

De Witte Lietaer offers private label solutions with a 
minimum quantity to international customers. 

 z Our entire range can be customized. Our creative designers 
develop elegant, original collections that meet your  
specifications perfectly and customize your private label  
order. 

 z Possibilities for customization are:  

• other colours
• other sizes
• other inwoven designs or inwoven logos
• embroideries
• other labels and different kinds of packaging. 

Minimum production quantities and lead times apply.

Für eine individuelle Note bietet De Witte Lietaer die Möglichkeit 
Ihre Wäsche zu personalisieren.

 z Sprechen Sie uns einfach an und unsere kreative Designer 
unterbreiten Ihnen attraktive Vorschläge, zur Werbung für Ihr 
Unternehmen.

 z Konkrete Möglichkeiten für Personalisierung: 

• kundeneigene Farben 
• kundeneigene Größen 
• Logo-Einwebung
• Einstickungen
• Spezielle Einnähetiketten und kundeneigene Verpackungen.
Mindestmengen und Lieferzeiten sind zu berücksichtigen.
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our personalisation options
unsere personalisierungsmöglichkeiten
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our strengths 
unsere trümpfe

tafel • keuken: getwijnd garen in ketting & inslag
table • cuisine: �l retors en chaîne & trame
table • kitchen: twisted yarn in warp & weft

2 zelfkanten & 2 zomen 
(gemakkelijk industrieel te verwerken)
2 lisières & 2 ourlets 
(traîtement compatible entretien industriel)
2 selvedges & 2 hems 
(easy industrial laundering)verstevigd stiksel
piqûre de sécurité
reinforced stitch

jacquard
jacquard
jacquard

Jacq.

twisted yarn in warp 
& weft 
Zwirngarn in Kette  
und Schuss

twisted yarn in warp 
Zwirngarn in der Kette

2 solid selvedges &  
2 straight hems 
2 Webkanten und  
2 Säume

reinforced stitches 
gesicherte Säume

combed cotton 
gekämmte Baumwolle

industrial washing 
geeigenet für  
industrielle Wäscherei

satin weave 
Satin

jacquard 
Jacquard gewebt

 z We supply a consistent quality, in accordance with  
the customer’s technical standards.

 z We manage the entire supply chain.

 z A full range of stock items and custom made products.

 z Top quality finished products.

 z Full technical and commercial support for our customers.

 z Wir liefern eine konsistente Qualität in Übereinstimmung 
mit den vorausgesetzten Qualitätsspezifikationen.

 z Wir verwalten die gesamte Lieferkette.

 z Wir bieten ein breites Lagerprogramm, neben den  
personalisierten Produkte.

 z Spitzenqualität aller Endprodukte. 

 z Umfassende technische und kaufmännische Unterstützung 
für unsere Kunden.

 z R&D is paramount for De Witte Lietaer as it aims for  
maximum durability and performances for all our products.

 z Each product is a result of the combination of  
technology, maximal comfort and design.

 z All our products meet the strictest requirements and can be 
washed perfectly well in an industrial laundry.

 z Forschung und Entwicklung sind für De Witte Lietaer  
äusserst wichtig, da wir ständig die höchste Qualität unserer 
Produkte anstreben.

 z Jedes Produkt ist das Ergebnis der Kombination von  
Technologie, Komfort und Design. 

 z Alle Produkte sind bestens geeignet für die industrielle  
Wäscherei.
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our performances

unsere leistungen 

Some of our most used performance codes are:

Einige der wichtigsten Merkmale sind:

Yarn type | Garn Make-up | Konfektion

gemerceriseerd
mercerisé
mercerized

mercerized
mercerized 
mercerisiert

vat dyed 
indanthren gefärbt 

yarn dyed 
garngefärbt

Ennoblement | Ausrüstung

Dyeing process | Einfärbung

Cotton | Baumwolle

Weave | Webart

Maintenance | Plege

Excellence: 480 gsm
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industrieel te verwerken
traitement industriel
industrial laundering



Select your design from our range of ready-made products or piecegoods permanently in stock. There is no minimum requirement. 
For more information about our product portfolio go to our website: select ‘Institutional Textiles’. 
Ein sehr breites Lagerprogramm, ohne Mindestbestellmengen, ist für Sie da!  
Weitere Infos lesen Sie auch auf unserer Webseite www.dwl.be unter der Rubrik‚ ‘Institutional Textiles’.

9
hotel collection available from stock

lagerprogramm hotelwäsche
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ESCAUT-UNI

QUATRIC

TONELLO-UNI PILLUNASTEP DISCOVER-UNI

MACUMBA-20MM
DREAM FLAME

DUCKY LICASTA-4MMSAONE



TONELLO-10 MM STRIPE

DRITTO-10 MM

VIBES LANCELOT-UNI

ORINOCO-UNI LIMMAT-20MM

MEUSE-UNI

MOSEL-UNIMERLIN-UNI
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DOLCEZZAEVIAN

ABEJAKING

EXCELLENCE

GENTLE OTHELLO

BELAGIO

BORDER EXCELLENCE 
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OLYMPIC

IMAGINE

MAOM DOLCE

DOLCE FELICIA DRAKE

ETRUSK PONSAS

MERCATOR PACHA
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SANTIAGO

LUNA-A 

POMPEI

LAMBDA

NERO LUNA-UNI
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NICOLE

MARMITELIZA

GLASS

SONORA

GROOM

LILIUMKALAHARI
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Bed linen - Bettwäsche

Outstanding in - Ihr Spezialist für

Visit our website - Besuchen Sie unsere Webseite

www.dwl.be

Bath linen - Frottierwäsche
Table linen - Tischwäsche

Kitchen linen - Küchenwäsche
Bedding materials - Bettwaren
Furnishing fabrics - Dekorationsstoffe

Contact - Kontakt

HSJ - Sabine Rachow - Hoteltextilien
Showroom: im NEXT der Malzfabrik, 2.OG

Bessemerstr. 16 - 12103 Berlin
Büro: Trollblumenweg 18A - 12357 Berlin

T: +49 30 66 25 148 | M: +49 177 66 25 148 | Fax: 49 30 66 11 496

info@hsj-hotelboxspringbetten.de | www.hsj-hotelboxspringbetten.de

De Witte Lietaer International Textiles NV
Julien Cagniestraat 24 | B-8930 Lauwe

T + 32 (0) 56 43 02 11
info@dwl.be


