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Textile Akzente für den  
besonderen Look
Profi-Textilien mit höchstem Qua-
litätsanspruch – dafür steht Ho-
telwäsche Erwin Müller seit mehr 
als 30 Jahren. Auch in Zukunft 
wird dieses Versprechen in jeder 
Faser zu spüren sein – aber unter 
dem neuen Namen ERWIN M.

Mit der Kollektion 2020 setzen 
Gastronomen und Hoteliers be-
sondere textile Akzente und 
schaffen so eine unvergleichliche 

Wohlfühlatmosphäre für ihre 
Gäste.
Unbedingt Platz nehmen! Die 
Tischwäsche Breda von ERWIN M. 
ist der Eyecatcher im neuen Gas-
trojahr. Vor allem der attraktive 
Overlock-Saum setzt Trends und 
zaubert ein stilvolles Ambiente 
auf den Tisch. In sechs verschiede-
nen Farbkombinationen verfüg-
bar, begeistert die Tischwäsche 
auf ganzer Linie: Das strapazier-

fähige Baumwoll-Leinen-Misch-
gewebe muss dazu nicht gebügelt 
werden und erhält so seinen ganz 
besonderen Charme. Passende 
Servietten und Massanfertigun-
gen nach Wunsch tragen zu 
einem gelungenen Auftritt bei. 
Nordische Frische und Leichtig-
keit ziehen mit der Tischwäsche 
Skagen ins Haus. Ob als Streifen-
muster oder unifarben – die 
Tischwäsche aus dem Hause ER-

WIN M. gehört zu den Trendset-
tern des Jahres. Vor allem ihre 
tolle Chambray-Webung begeis-
tert und sorgt für einen unver-
wechselbaren skandinavischen 
Look. Die pflegeleichte, kochfes-
te Baumwolltischwäsche in Lei-
nen-Optik ist garngefärbt und 
bietet somit eine intensive  
Farbwirkung. 

www.erwin-m.com

Royale KADI Frites tau-
chen in Musikvideo auf
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion 
fuhr eine junge KADI-Mitarbeite-
rin von Langenthal (BE) ins über 
500 Kilometer entfernte Pommers-
felden (D). Im Gepäck hatte sie 
sechs Kartons gekühlte Pommes 
frites, die sie rechtzeitig ins prunk-
volle Schloss Weissenstein schaffen 
musste. Der Grund für die sponta-
ne Lieferung? In Pomme(r)sfelden 
fanden die Dreharbeiten für das 
neueste Musikvideo von Künstlerin 
ILIRA statt, in welchem nun auch 
die Pommes frites von KADI promi-
nent in Erscheinung treten. 
Aufmerksam geworden auf ILIRA 
waren die Mitarbeitenden von 

KADI erstmals im Sommer 2019, als 
ihr Song «EXTRA FR!ES» im Radio 
zu hören war und ILIRA auch on-
line zunehmend auf sich aufmerk-
sam machen konnte. «Wer einen 
Song mit diesem Titel herausgibt, 
erobert unsere Herzen im Sturm», 
erklärt Yvonne Richard, Leiterin 
Marketing & Verkauf bei KADI. 
Relativ rasch sei KADI-intern die 
Überzeugung gewachsen, man 
müsse beim nächsten Musikvideo-
dreh von ILIRA unbedingt für 
einen glanzvollen Auftritt der Lan-
genthaler Pommes frites sorgen.

www.kadi.ch

Professionelles Hotel-
marketing – von  
der Beratung bis zur  
Umsetzung
Heim Hotelmarketing ist eine 
inhabergeführte und unab-
hängige Schweizer Full-Ser-
vice-Marketingagentur, die 
sich ausschliesslich auf die 
professionelle Entwicklung 
und Vermarktung von Hotels 
konzentriert, immer auch mit 
Blick auf touristische Themen 
und Trends. 
Die Hotelmarketing-Agentur 
steht den Kunden nicht nur als 
Berater zur Seite. Sie hat zwei 
Zusammenarbeitsmodelle: im 
Full-Service oder mit Einzel- 
Marketingmassnahmen. Die 
Strategien und Massnahmen-
pläne, welche die Agentur 
entwickelt hat, setzt sie als  
externe Marketing-Werkstatt 
auch um. Somit wird ein Hotel, 
welches keine eigenen Marke-
tingressourcen hat, durch die 
ganze oder teilweise Auslage-
rung des Marketings entlastet. 

Wenn es nach einem unver-
bindlichen und kostenlosen 
Kennenlerngespräch zu einer 
Zusammenarbeit kommt, be-
gleitet die Agentur das  
Hotel mit einer 4-Phasen-Kon-
zeptmethodik: Marketing-
analyse, Marketingkonzept 
und Strategie, Planung Mass-
nahmen und Budget, Umset-
zung und laufende Erfolgs-
kontrolle.
Heim Hotelmarketing arbei-
tet im Team mit einem gros-
sen Netzwerk an externen 
Dienstleistern, die situativ  
in die Projektorganisationen 
eingebunden werden. Dazu 
gehören unter anderem Foto-
grafen, Grafik- und Webdesi-
gner, Programmierer oder 
Suchmaschinen-Spezialisten.

Mehr dazu: 
www.heim-hotelmarketing.ch

Im Job passt  
alles!
Mein Job – mein Style – mein JOBE-
LINE – dafür steht die neue JOBELI-
NE-Kollektion 2020. Die Produkte 
von JOBELINE vereinen hohe Qua-
lität und Funktionalität und sorgen 
so für einen gelungenen Auftritt 
im Job. Von Trends bis Klassiker 
bietet die Kollektion Gastronomen 
und Hoteliers jede Menge Inspira-
tionen, für den ganz individuellen, 
authentischen Style ihres Perso-
nals. Denn nur wer sich wohlfühlt, 
hat Power für Küche und Gast! 
Die weisse Damenbluse Cara von 
JOBELINE besticht durch schlichte 
Eleganz und sorgt für einen tollen 
Auftritt. Cara glänzt mit modischen 
Details wie ein gerader Schnitt so-
wie zwei auffälligen Brusttaschen. 
Ob klassisch oder zum Denim-Style 
– die Damenbluse lässt sich perfekt 
kombinieren und mit extra langer 
Rückenlänge und Roll-up-Ärmel er-
füllt sie darüber hinaus alle Ansprü-
che eines gehobenen Service.

Fashion goes kitchen heisst es mit 
der trendigen Kochjacke Levi von 
JOBELINE. Die Kochjacke aus leich-
tem Denim-Stoff und mit verdeck-
tem Reissverschluss sorgt für einen 
coolen Auftritt des Küchenperso-
nals. Als Kurz- und Langarmvarian-
te zu haben, stylt die Kochjacke 
mit Stehkragen Köchinnen wie 
Köche. Extras wie eine zweigeteil-
te Oberarmtasche, eine Latzschür-
zenschlaufe im Nacken sowie Roll-
up-Funktion erleichtern den Küc- 
henalltag. So macht kochen ein-
fach Spass!

www.jobeline.ch

Christian Fischbachers Frühjahrs- 
kollektion 2020: 

Eine Reise durch  
Lateinamerika

Mit der Frühjahrskollektion 2020 
begibt sich der Textil-Editeur 
Christian Fischbacher auf einen 
Streifzug durch Lateinamerika. In-
spiriert vom Werk der Malerin Fri-
da Kahlo und der naiven Formen-
sprache der mexikanischen 
Handwerkskunst, entfalten sich 
reichhaltige Dessins und Farbkom-
positionen. Die Motive der Deko-
rations- und Bezugsstoffe zeigen 
sich extrovertiert. So übersetzt das 
Designatelier die üppige Flora des 
Regenwalds in abstrakte Blumen 
und Blätter, kombiniert mit einer 
lebhaften Farbigkeit. Eine poeti-
sche Stimmung entsteht durch die 
geschickte Anordnung und Über-
lagerung der von Hand aquarel-
lierten Motive. Stoffe mit fein nu-
ancierten Oberflächen und 
Strukturen berühren durch ihren 
handwerklichen und dabei edlen 

Charakter. Sie erzählen von Wüs-
ten, Landschaftsformationen und 
den warmen Schattierungen ge-
brannter Erde. Ungebleichtes Lei-
nen liegt rau in der Hand. Chris-
tian Fischbacher zelebriert dessen 
Charakter, indem es das Material 
unvermischt einsetzt. Aus der 
Schönheit der Naturmaterialien 
leitet sich auch die Farbigkeit ab: 
rote Erde, Lehm- und Wüsten-
farben sowie sanfte Naturtöne. 
Typisch für Christian Fischbacher 
ist die grosse Bandbreite an inno-
vativen Garnmischungen und Bin-
dungstechniken. Sie lassen Muster 
mit grosser Ausdruckskraft entste-
hen, die gleichzeitig durch Funk-
tionalität wie Schwerentflamm-
barkeit und biologische Abbau- 
barkeit überzeugen.  

www.fischbacher.com

Neu bei Illycafé 
AG: Der edle Illy 
Single Origin 
Desita 
Neu im Kaffeesortiment des 
Schweizer Traditionsrösters aus 
Thalwil ist der edle Illy Single 
 Origin Desita. Schon der Name al-
leine ist vielversprechend: Desita 
heisst auf Amharisch Freude. Der 
besondere Geschmack dieser aus-
erlesenen Einzelsorte überzeugt 
durch die einzigartige Aromaviel-
falt. Die liebliche Süsse, das leich-
te Zitronenaroma und die feine 
Note von Schokolade schmeicheln 
dem Gaumen. 
Für den Illy Single Origin Desita 
werden ausschliesslich die besten 
Bohnen einer Ernte ausgewählt. 
Diese stammen aus Jima, einer 
kühlen Hochlandregion im Süd-
westen Äthiopiens. Dort herrschen 
Wachstumsbedingungen, welche 
die Kaffeekirschen langsam heran-
reifen lassen. Dies beeinflusst den 
unverkennbaren Limu- Geschmack 
auf äusserst positive Weise. Der 
Kaffee wird von Hand gepflückt 
und an der Sonne getrocknet. Die 
Handpflückung erlaubt, dass nur 
reife Bohnen geerntet werden. 
Beide Eigenschaften unterstrei-
chen die hervorragende Qualität 
des Kaffees.  
Der UTZ-zertifizierte, aus 100 % 
Arabica-Bohnen hergestellte Kaf-
fee ist in Beuteln zu 500 Gramm 
erhältlich.

www.illycafe.ch

Tischwäsche Skagen und Breda


