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Hotelwäsche Völcker bietet Profi-Tischdecken für Feier und Event
Tischwäsche vom Profiausstatter

Hotelwäsche Völcker ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um den Erwerb hochwertiger Profi-Tischdecken für Feier und Event geht. Das Sortiment
ist speziell für den gewerblichen Bedarf ausgerichtet und umfasst zum Beispiel Hotel- und Gastronomiebedarf weisse und sektfarbene Tischdecken sowie
weisse Damast-Tischwäsche vom Feinsten. Von dem Angebot profitieren nicht nur Gastronomen, sondern auch die Event- und Veranstaltungsbranche.
Als zuverlässiger Lieferant versorgt Hotelwäsche Völcker den gewerblichen Kunden unverzüglich mit den gewünschten Produkten. Neben den sofort
lieferbaren Profi-Tischdecken für Feier und Event bietet das Unternehmen auch die gerne genutzte Option, Sondergrößen anfertigen zu lassen. Somit
lassen sich sämtliche Tischformate im Bankett- und Restaurantbereich mit attraktiver Tischwäsche ausstatten. Zur Grundausstattung bei Veranstaltungen
und Feiern gehören traditionell weisse und sektfarbene Tischdecken oder weisse Damast-Tischwäsche. Beide Farben überzeugen durch eine zeitlose
Eleganz und ihre universellen Einsatzmöglichkeiten. Weisse und sektfarbene Tischdecken werden bundesweit bei Geburtstagsfeiern, Firmungen, Taufen,
Hochzeitsfeiern, Kongressen, Firmenfeiern und Messen eingesetzt. Das Einsatzspektrum gestaltet sich somit sehr vielseitig, weshalb es für jeden
Gastronomen und gewerblichen Veranstalter sinnvoll ist, immer einen kompletten Satz sektfarbene oder weisse Damast-Tischwäsche zur Hand zu
haben. Zu den beliebtesten Modellen gehört die klassische weisse Damast-Tischwäsche, die mit einem vierseitigen Atlasstreifen versehen ist. Das breite
Größensortiment umfasst sämtliche gängigen Tischformate, die in der Gastronomie üblich sind. Weisse und sektfarbene Tischdecken sind in der Regel
sowohl in einer rechteckigen als auch in einer runden Ausführung sofort lieferbar. Der Eventveranstalter, Gastronom und Hotelier hat die Wahl, ob er
seine Bankett- und Restauranttische mit Tischläufern, runden Tischdecken, Mundservietten, Mittel- oder Tischdecken ausstatten möchte. Sollte die
gewünschte Tischdecke wider Erwarten nicht am Lager vorhanden sein, dann besteht jederzeit die Möglichkeit, eine Maßanfertigung auf Kundenwunsch
durchzuführen. Hotelwäsche Völcker verfügt als zuverlässiger Verkäufer über eine eigene Lagerhaltung in Düsseldorf. Hier befinden sich die wichtigsten
Eventtextilien. Diese werden zu attraktiven Großhandelspreisen weiterverkauft. Hotelwäsche Völcker hat sich nicht nur auf den Verkauf qualitativ
hochwertiger Tischwäsche zu Dekorationszwecken spezialisiert, sondern bietet auch sämtliche weiteren Textilien und anderes Mobiliar für den Events
und Veranstaltungen. So umfasst das vielseitig gestaltete Angebot zum Beispiel auch Stuhlhussen, Stehtischhussen, Bierbankhussen und Skirtings.
Hotelwäsche Völcker liefert den gewerblichen Kunden Hotel- und Gastronomiebedarf weisse und sektfarbene Tischdecken in einer großen Auswahl und
versorgt die Branche außerdem mit sämtlichem textilen Zubehör, das für ein Gelingen der Veranstaltung unverzichtbar ist. Der gewerbliche Kunde erhält
somit alles aus einer Hand. Dadurch lassen sich die einzelnen Produkte optisch perfekt aufeinander abstimmen, so dass ein einheitliches und gepflegtes
Ambiente entsteht, in dem sich die Gäste rundum wohl und gut versorgt fühlen.
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Hotelwäsche Völcker ist ein Fach-Großhandel für professionelle Textilien rund um Tisch, Bett,  Bad und Küche für das Hotel- und Gaststättengewerbe
und weitere gewerbliche Abnehmer. Das Sortiment umfaßt alle Textilien für Gastronomietische, Hotelbetten und -badezimmer, wie Bettwäsche,
Frottierwäsche,  Bademäntel, Bettwaren, Matratzenauflagen, Tischwäsche, Skirtings & Hussen, Küchentücher, Vorbinder und Schürzen. Das Sortiment
umfaßt ausschließlich Dauerserien der führenden Hersteller zur sofortigen Lieferung direkt ab Werk zu günstigen Großhandelspreisen.  Neben den
kurzen Lieferzeiten bzw. Lieferung sofort ab Lager, dem großen Sortiment mit vielen Spezialitäten sind besondere Stärken die individuelle Beratung und
Maßanfertigung nach Kundenwunsch.
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