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Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in die Qualitätsmarke Formesse. 
Mit Ihrem Betttuch haben Sie ein Produkt erworben, 

das Sie viele Jahre lang treu begleiten wird.

Als Familienunternehmen in 3. Generation haben wir klare Prioritäten 
und nachhaltige Ziele. Wir produzieren Qualität aus Überzeugung. 

Made in Germany hat bei uns Tradition.

Thank you for placing your trust in quality brand Formesse. The bed sheet 
you have purchased is a product that is certain to remain a trusted 

companion for many years to come.

As a third-generation family business, we set clear priorities and 
sustainable goals. We produce high-quality products with conviction. 

Made in Germany has a long tradition with us.

Unsere Produktionskette

• Zwirne und Garne beziehen wir von einem 
kleinen Kreis deutscher Garnhändler.

• Auf der schwäbischen Alb werden unsere 
elastischen Jersey-Stoffe gestrickt.

• Für Färbung und Veredelung greifen wir 
auf ein kleines Portfolio deutscher Stoff- 
Ausrüster zurück.

• Genäht wird zu 95% in unserem eigenen 
Betrieb im benachbarten Elsass und bei 
ausgewählten Partnern in Deutschland. Ein 
kleiner, aber feiner Teil geht an ein Familien- 
unternehmen in der Slowakei.

• Die fertigen Produkte lagern alle in unserem 
Hauptstandort im Schwarzwald und werden 
von hier aus verschickt.

Our production chain

• We source all our thread and yarn from a 
small circle of German yarn suppliers.

• Our elastic jersey fabric is knitted in the 
Swabian Jura region of southwest Germany.

• We rely on a small portfolio of German fabric 
finishers for our dyes and finishing.

• 95% of our sewing is done at our own factory 
in neighbouring Alsace and by selected part-
ners in Germany. A small but important part 
is played by a family business in Slovakia.

• All finished products are stored at our main 
site in the German Black Forest and are 
shipped to you from there.

Der letzte Schritt zur perfekten Passform: 
vor der ersten Nutzung bei 60° C waschen.

• Zuallererst gilt: Es ist einfach hygienischer, 
neue Textilien vor der ersten Nutzung zu 
waschen. Stellen Sie eine großzügige Wasser-
zufuhr sicher (kein Sparprogramm).

• Die perfekte Passform bekommen unsere 
Produkte durch das bei gestrickten Textilien 
typische einmalige Einlaufen. Dieses Einlaufen 
haben wir genauestens in unsere Schnitte 
eingerechnet.

• Dieser Waschgang entfernt außerdem die 
überschüssigen Farbstoffe aus dem Stoff 
und Sie erhalten eine optimale, gleichmäßige 
Oberfläche.

Auf der Rückseite finden Sie ein paar Tipps & Tricks für den alltäglichen Gebrauch. 
Turn over to find some tips & tricks for daily use.

The final step for a perfect fit: 
wash at 60° C before first use.

• First and foremost: it’s simply more hygienic 
to wash new textiles before using them for the 
first time. Ensure you select a programme with 
an ample water supply (not an economy cycle).

• Our products get their perfect fit from the 
initial shrinkage that typically occurs with 
knitted textiles. The degree of initial shrink- 
age is meticulously taken into account when 
we cut the fabric.

• The washing process also removes any 
excess dye from the fabric, giving you a 
perfect, uniform surface finish.
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Keine Spannbettlaken-Haufen mehr im Schrank – aber wie?
No more piles of sheets in your airing cupboard – but how?

Breiten Sie das Laken groß- 
zügig auf einer sauberen 
Unterlage aus (Tisch, Bett, 
o.ä.). Stellen Sie sich davor 
und greifen Sie mit jeweils 
einer Hand in die zwei Ecken, 
die Ihnen am nächsten sind.   
 
Spread out the sheet on a 
clean surface (e.g. on a table 
or bed). Stand in front of it 
and take hold of the two 
nearest corners with one 
hand at each corner.

Schieben Sie nun Ihre Hände 
mit den Ecken in die jeweils 
gegenüberliegenden Ecken. 
Achten Sie darauf, dass die 
Eck-Nähte und der Gummi-
bund ordentlich aufeinander 
liegen. 
 
Now push your hands hol-
ding the two corners inside 
the opposite corners of the 
sheet. Ensure that the cor-
ner seams and elasticated 
edge are positioned neatly 
together.

Es entsteht ein handliches 
Rechteck, das Sie nun auf die 
gewünschte Größe weiter 
zusammenfalten können. 
 
You now have a handy rec-
tangle that you can fold until 
you have the dimensions you 
need.

Richtig aufziehen leicht gemacht 

• Welches ist die lange, welches die kurze 
Seite vom Betttuch?

Wir nennen es die „kluge Ecke“: Die Betttuch- 
ecke mit dem Einnähetikett gehört über die 
rechte obere oder die linke untere Ecke Ihrer 
Matratze.

tipp: Wechseln Sie bei jedem neuen Aufziehen 
die Platzierung des Etiketts (einmal Kopf-, 
einmal Fußseite). So wird das Betttuch gleich-
mäßig beansprucht.

• Wieso sitzt das Betttuch noch nicht perfekt?

Unsere Jersey-Spannbetttücher sind sehr 
elastisch.Greifen Sie beim Aufziehen in die 
Mitte des Tuches und ziehen Sie von dort aus 
den Stoff jeweils zu den vier Ecken hin. Das 
Bettlaken sollte nun wie angegossen sitzen. 
Akkurate Ecken, keine Falten, keine Matratze 
mehr sichtbar. Wenn dem nicht so ist, dann 
benötigen Sie eine andere Größe und sollten 
sich vom Fachhändler beraten lassen.

Sheet fitting made easy

• Which is the longer side and which is the shor-
ter side of the sheet?

We call it the “clever corner”: the corner with 
the label fits over the top, right-hand or bot-
tom, left-hand corner of the mattress.

our tip: swap where you position the label 
each time you change your sheet (from the 
head to the foot of the bed). This ensures that 
wear is spread evenly across the sheet.

• Why does the sheet not fit perfectly?

Our jersey sheets are extremely elastic. When 
fitting your sheet, grab hold of the fabric in 
the middle of the sheet and pull it out to the 
four corners. The sheet should now fit like a 
glove. Neat corners, no creases, no glimpse of 
mattress should be visible. If this isn’t the case, 
you may require a different size and we recom-
mend that you ask your specialist retailer for 
advice.

Wie pflege ich mein Bettlaken?

• Schauen Sie bitte auf das Pflegeetikett 
an Ihrem Produkt. Hier finden Sie alle 
Informationen zur maximalen Temperatur 
und der Art des Waschgangs.

• Wir empfehlen Feinwaschmittel. 

• Farben separat waschen.

• Am besten an der Luft trocknen lassen.

How do I care for my bed sheet?

• Please refer to the care label on your pro-
duct. It will tell you the maximum washing 
temperature and type of wash cycle to use.

• We recommend you use a mild detergent.

• Wash colours separately.

• Line dry whenever possible.

Was kann ich zusätzlich noch für die Umwelt tun?

• Waschmaschine möglichst voll beladen.

• Baukastensysteme oder Kompaktwasch- 
mittel nutzen.

• Waschmittel nicht überdosieren. Das Wasch- 
ergebnis wird dadurch nicht verbessert.

• Schmutzflecken vorbehandeln 
(z.B. mit Gallseife).

• Nur biologisch abbaubaren (oder keinen) 
Weichspüler verwenden.

• Ohne Vorwäsche bei 40° C waschen. Die 
heutigen Waschmittel erreichen so schon Ihre 
volle Waschkraft.

• Öfter mal auf den Wäschetrockner verzichten.

What can I do to help the environment?

• Fill your washing machine with a full load.

• Use a modular detergent system or a 
compact detergent.

• Don’t use too much detergent. It will not 
improve your washing results.

• Treat any stains before washing 
(e.g. with natural gall soap).

• Only use biodegradable fabric conditioner 
(or don’t use them at all).

• Wash at 40° C without a prewash cycle. 
Today’s detergents are powerful enough not 
to need a prewash.

• Line dry instead of tumble drying when- 
ever possible.

• Wieso sitzt das Betttuch noch nicht perfekt?

Unsere Jersey-Spannbetttücher sind sehr 
elastisch. Greifen Sie beim Aufziehen in die 
Mitte des Tuches und ziehen Sie von dort aus 
den Stoff jeweils zu den vier Ecken hin. Das 
Bettlaken sollte nun wie angegossen sitzen. 
Akkurate Ecken, keine Falten, keine Matratze 
mehr sichtbar. Wenn dem nicht so ist, dann 
benötigen Sie eine andere Größe und sollten 
sich vom Fachhändler beraten lassen.

• Why does the sheet not fit perfectly?

Our jersey sheets are extremely elastic. When 
fitting your sheet, grab hold of the fabric in 
the middle of the sheet and pull it out to the 
four corners. The sheet should now fit like a 
glove. Neat corners, no creases, no glimpse of 
mattress should be visible. If this isn’t the case, 
you may require a different size and we recom-
mend that you ask your specialist retailer for 
advice.
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