INTELLIGENCE
WOVEN IN

WILLKOMMEN BEI DRAPILUX I WELCOME TO DRAPILUX

INNOVATION –
MADE IN GERMANY

Seit über 50 Jahren steht drapilux für Textilien, die in den
Bereichen Healthcare, Hospitality und Maritim helfen, die
spezifischen Anforderungen dieser Bereiche abzudecken.
Wir stellen uns immer wieder der Herausforderung,
unseren Kunden, durch die intelligenten Funktionen unserer Stoffe, den Arbeitsalltag zu erleichtern. Dabei profitieren wir von der Forschung und dem Know-How aller
Marken der Schmitz-Werke. Diese Synergien nutzend und
stets im Sinne der Anforderungen an unsere Produkte
denkend, geben wir unseren Kunden das gute Gefühl,
Qualitätsware mit dem gewissen Extra made in Germany
gekauft zu haben.

drapilux has been providing textiles that are suitable for
the specific requirements of the healthcare, hospitality
and maritime sectors for more than 50 years. We continually rise to the challenge of making our customers’
day-to-day work easier through the intelligent functions
of our fabrics. We rely on the research and expertise of
all Schmitz-Werke brands to achieve this. Using these
synergies and always keeping the requirements of our
products in mind, our customers know that they have
bought quality goods with the additional bonus of them
having been “made in Germany”.
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INTELLIGENCE WOVEN IN

MEHR
ALS NUR STOFF

MORE THAN
JUST A FABRIC

Wir bei drapilux verfolgen seit jeher die Idee, dass
Textilien mehr können sollten als nur gut auszusehen.
Deshalb entwickeln wir innovative Stoffe, die mit ihren
intelligenten Funktionen das Raumklima verbessern und
das Arbeitsumfeld unserer professionellen Kunden positiv
beeinflussen. Sei es durch eine optische Aufwertung oder
durch Funktionen wie bioaktiv oder air. Unser Ansatz
dabei ist, unseren Kunden einfach mehr zu bieten. Mehr
Qualität. Mehr Auswahl. Mehr als nur Stoff.

At drapilux, it has always been our belief that textiles
should be able to do more than just look good. That is
why we develop innovative fabrics that improve the
indoor climate thanks to their intelligent functions, and
have a positive influence on the working environment for
our professional customers. This can be achieved either
through making the fabrics more visually appealing or
through functions such as bioaktiv or air. Our aim is to
simply offer our customers more. More quality. More
choice. More than just a fabric.

drapilux – intelligence woven in
drapilux – intelligence woven in
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INTELLIGENTE TEXTILIEN I INTELLIGENT FABRICS

DRAPILUX FLAMMSTOP
Im Objektbereich spielt neben der Ästhetik von Stoffen
die Sicherheit eine große Rolle. Bei der Auswahl der
Textilien sollte man daher keine Kompromisse eingehen,
sondern Mitarbeiter, Patienten, Besucher und Gäste
schützen. All unsere Textilien verfügen über die Funktion
drapilux flammstop und tragen so einen Teil zum
Brandschutz des Objektes bei.
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In commercial properties, safety plays a huge role in
addition to aesthetics. When selecting textiles, therefore,
customers should not make any compromises when it
comes to protecting their staff, patients, visitors and
guests. All of our textiles are equipped with the drapilux
flammstop function, thus contributing to the fire safety
standards of the property.

INTELLIGENTE TEXTILIEN I INTELLIGENT FABRICS

DRAPILUX AIR
Ob man sich in einem Raum wohlfühlt, hängt von vielen
Faktoren ab. Neben dem optischen Eindruck ist die
Raumluft ausschlaggebend für eine angenehme Atmosphäre. Mit der luftreinigenden Funktion drapilux air ist
jederzeit für eine frische Raumluft gesorgt.

Whether or not you feel at home in a room depends on
a variety of factors. Besides the visual impression, the
ambient air plays a major role in creating a pleasant
atmosphere. The air-purifying function of drapilux air
means that fresh ambient air is constant at any time.
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INTELLIGENTE TEXTILIEN I INTELLIGENT FABRICS

DRAPILUX BIOAKTIV
Im Gesundheitssektor müssen Stoffe einfach mehr
können. Unsere Lösung für Kliniken und alle, die
besonderen Wert auf Hygiene legen, ist drapilux bioaktiv.
Keime und Bakterien auf den Textilien werden damit
um mehr als 99 % reduziert.
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Fabrics have to excel in the healthcare sector. Our
solution for clinics and anyone for whom hygiene is
particularly important is drapilux bioaktiv. The number
of germs and bacteria on textiles is reduced by more
than 99 %.

INTELLIGENTE TEXTILIEN I INTELLIGENT FABRICS

DRAPILUX AKUSTIK
Räume, die besonders repräsentativ aussehen sollen,
haben oft eine hohe Geräuschkulisse. Textilien, die mit
der drapilux akustik Funktion ausgewiesen sind, bieten
nicht nur ästhetischen Mehrwert, sondern können auch
die Raumakustik positiv beeinflussen.

Rooms that need to look particularly prestigious often
have high levels of background noise. Textiles featuring
the drapilux akustik function not only offer added value in
terms of aesthetics but can also positively influence the
acoustics of the room.
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INTELLIGENTE TEXTILIEN I INTELLIGENT FABRICS

DRAPILUX ALL IN ONE
Für ein besonderes Extra an Komfort und Hygiene haben
wir drapilux all in one entwickelt. Diese Entwicklung
vereint die luftreinigende Wirkung von drapilux air und
die antibakterielle Funktion von drapilux bioaktiv. Vor
allem im Healthcare-Bereich überzeugt der Alleskönner
auf ganzer Linie.

10

We developed drapilux all in one for additional comfort
and hygiene. This development combines the airpurifying function of drapilux air and the antibacterial
function of drapilux bioaktiv. This all-rounder is particularly welcome in the healthcare sector.
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HEALTHCARE

Die erste Wahl im Healthcare-Bereich
Mit bereits 50 Jahren Branchenerfahrung im Bereich
Healthcare, kennen wir die besonderen Anforderungen
an die Textilien genau. Das hilft uns dabei, unsere
Textilien stetig weiterzuentwickeln und mit intelligenten
Zusatzfunktionen, speziell für die Healthcare-Branche,
auszustatten.
The first choice in the healthcare industry
With 50 years of experience in the healthcare industry,
we are familiar with all the special requirements of textiles
in this sector. This helps us in the process of constantly
further developing our textiles and equipping them with
intelligent additional functions which are especially suited
to the healthcare sector.
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HEALTHCARE

Für mehr Wohlbefinden
Unsere intelligenten Textilien helfen, Bewohner,
Patienten und Mitarbeiter vor Keimen zu schützen
und die Raumluft sowie Akustik zu verbessern. Dadurch
kann das physische und psychische Wohlbefinden der
Patienten und Bewohner gesteigert werden. Auch die
Einrichtung nach farbpsychologischen Mustern und die
Verwendung optisch ansprechender Dessins tragen
zum Wohlbefinden bei.
Spart Zeit und Geld
Der Einsatz der Textilien mit Zusatzfunktion hat
einen enormen Mehrwert für Ihr Unternehmen und die
Mitarbeiter. Die Stoffe helfen zum Beispiel dabei, die
Reinigungszyklen zu reduzieren.

14

For greater well-being
Our intelligent textiles help to protect residents, patients
and staff from pathogens and to improve the air quality
and acoustics. This, in turn, can improve the physical and
psychological well-being of patients and residents. The
interior design with feel-good colours and patterns as
well as the use of visually appealing designs assist in
enhancing the general well-being.
Saving time and money
The use of textiles with additional functions has
enormous added value for your company and
employees. For example, the fabrics help to reduce
washing cycles.

HEALTHCARE
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HOSPITALITY

Hotels und öffentliche Einrichtungen vertrauen drapilux
Im öffentlichen Bereich sowie im Hotelgewerbe werden
Textilien stark beansprucht und müssen wesentlich
mehr aushalten als im privaten Sektor. Unsere erprobten
Textilien sind perfekt für gerade diese Ansprüche.
Hotels and public institutions rely on drapilux
Textiles are subjected to heavy wear in the public realm
and in hotels, and have to be able to withstand much
more than in the private sector. Our tried-and-tested
textiles are perfect for these requirements.
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HOSPITALITY

Intelligent und schön
Unsere intelligenten Funktionen bieten viele Vorteile im
Hospitality-Bereich, die man erst dann bemerkt, wenn
man mit den Stoffen zu tun hat. Unsere Textilien mindern
Gerüche, erlauben größere Abstände zwischen den
Waschzyklen und verbessern die Akustik der Räume. So
profitieren sowohl die Gäste als auch die Angestellten.

Intelligent and beautiful
Our intelligent functions offer plenty of advantages in the
hospitality industry in particular – ones that you only
notice when you have had the chance to work with the
textiles. Our textiles minimise odours, can go longer
between washes and improve the acoustics in the room.
This means that both guests and working staff benefit.

Jedem sein Dessin
drapilux produziert alles von A bis Z in einem Werk in
Emsdetten. Dadurch sind wir die Flexibelsten am Markt,
wenn es darum geht, individuelle Dessins zu produzieren.
Es soll ein farblich perfekt abgestimmtes Zimmer
kreiert, im Kino mit einem bestimmten Farbton Highlights
gesetzt oder ein Logo in das Dessin integriert werden?
Dann ist drapilux genau die richtige Wahl.

Everyone has a favourite design
drapilux produces everything from A to Z at its factory
in Emsdetten. This makes us the most versatile company
on the market when it comes to manufacturing individual
designs. Do you want to create the perfect colour scheme
for your room, make a splash in a cinema with a particular colour, or integrate your logo into the design?
Then drapilux is the right choice.
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HOSPITALITY
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MARITIM

Hohe See – höchste Qualität
Im Maritim-Sektor wird Textilien besonders viel abverlangt. Egal ob auf einem Containerschiff oder auf einem
Kreuzfahrtschiff – drapilux Textilien sind perfekt dafür
geschaffen, mit dieser besonderen Herausforderung
fertig zu werden. Hektik trifft auf Komfort, Schnelligkeit
auf Schönheit. drapilux macht Reisen schöner und auf
dem Wasser arbeiten komfortabler.
Exceptional quality on the high seas
Textiles are subject to particularly more stress in
the maritime sector. No matter whether they are used
on a container ship or a cruise ship, drapilux textiles
are the ideal choice for coping with these challenging
conditions. Where everyday hustle and bustle meets
comfort, a fast pace of life meets beauty. drapilux makes
travelling a more beautiful experience and working at
sea more convenient.
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MARITIM

IMO-zertifiziert
Auf Schiffen ist es besonders wichtig, den Brandschutz
zu beachten. Keine Fluchtmöglichkeiten und nur eingeschränkte Optionen der Brandbekämpfung machen
präventive Maßnahmen unabdingbar. Die Gesetzgebung
basiert dabei auf den Resolutionen der IMO (International
Maritime Organisation). Textilien, die diesen Anforderungen entsprechen, erhalten die IMO-Zertifizierung. Alle
drapilux Maritimstoffe haben diese Zertifizierung und
sind somit bedenkenlos auf Schiffen einsetzbar.

IMO certification
It is particularly important on board ships to comply with
fire safety standards. With no escape routes and only
limited options for fighting fires, preventive measures are
absolutely essential. Legislation in this field is based on
the resolutions made by the IMO (International Maritime
Organisation). Textiles that meet these requirements
receive IMO certification. All drapilux maritime fabrics
have achieved this certification and are, therefore,
perfectly suited for use on board ships.

Intelligent unterwegs
Natürlich sind auch im maritimen Bereich die intelligenten Funktionen ideal für unsere Kunden, denn so sind
Textilien mehr als Dekoration. Sie helfen den Arbeitsalltag
zu erleichtern und entlasten das Bordpersonal. Gerade
die Funktion drapilux air hilft aktiv das Klima der kleinen
und hochfrequentierten Räume zu verbessern.

On-board intelligence
Of course, the intelligent functions offered by our fabrics
are ideal for our customers in the maritime industry since
they make textiles into much more than just a means of
decoration. They help to make everyday work easier and
relieve the pressure on the crew. Functions such as
drapilux air, in particular, help to actively improve the
climate of small spaces that are used by a high number
of people.

Atmosphäre durch Stil
Bei aller Qualität und Funktionalität muss der gewählte
Stoff natürlich auch optisch überzeugen. Deshalb bietet
drapilux die komplette Palette an Farben, vom edlen
Uni bis hin zu modern gemusterten Textilien. Unser
Design-Studio ist ständig in der Welt unterwegs und
greift dabei neueste Trends auf, ohne die Klassiker zu
vernachlässigen.
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Creating an atmosphere in style
Even with exceptional quality and functionality, the
selected fabric still has to look the part, of course. That is
why drapilux offers a complete range of colours, ranging
from elegant block colours to modern, patterned textiles.
Our design studio team is always investigating trends
around the world, implementing the latest looks without
sacrificing the classics.

MARITIM
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WER WIR SIND | WHO WE ARE

Qualität aus Deutschland
Beste Qualität erreicht nur, wer den Entstehungsprozess
seiner Produkte von A bis Z unter Kontrolle hat und
keinen der Produktionsschritte auslagert. Bei drapilux
wird alles, vom Design bis hin zum versandfertigen Stoff,
in Emsdetten konzipiert und produziert. So garantieren
wir unseren Kunden beste Qualität, eine flexible Produktion und schnellere Lieferzeiten als der Wettbewerb.

“Made in Germany” quality
Top quality can only be achieved if the development
processes of all products are kept under close control,
and none of the manufacturing stages are outsourced.
At drapilux, everything is designed and manufactured in
Emsdetten – from the design to the textiles ready for
dispatch. This means we can guarantee our customers
top quality, flexible production and quicker delivery times
than the competition.
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WER WIR SIND | WHO WE ARE

Im Sinne unserer Kunden
Service und Beratung sind zwei der wichtigsten Bausteine unseres Erfolgs. Nur durch langjährige und gute Beziehungen zu unseren Geschäftspartnern können wir
diesem Anspruch gerecht werden. So sind unsere
Objektberater nicht nur Verkäufer und Ansprechpartner,
sondern auch Ideengeber und Helfer bei Ausschreibungen und der Projektakquise.

With our customers in mind
Customer service and advice are two of the main pillars
of our success. Only by building up long-term, positive
relationships with our business partners are we able to
maintain these pillars. Consequently, our design consultants not only act as salespeople and points of contact –
they also generate ideas and assist with invitations to
tender and project acquisition.

Innovation aus Tradition
Wir von drapilux produzieren Textilien, die – so unterschiedlich ihre Einsatzbereiche auch seien mögen – eines
gemeinsam haben: Sie müssen mit besonderen Herausforderungen und Ansprüchen fertig werden. Daher sind
Innovation, Entwicklung und eine enge Zusammenarbeit
mit unseren Kunden entscheidend für unseren langfristigen Erfolg seit unserer Gründung 1967.

Innovation is our tradition
Here, at drapilux, we manufacture textiles that – despite
their wide-ranging applications – have one thing in
common: they have to be able to meet special challenges
and standards. As a result, innovation, development and
a close partnership with our customers have been
essential to our long-term success since our company
was founded in 1967.
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IM SINNE DER UMWELT I FOR THE ENVIRONMENT

NACHHALTIG GUT –
DER NATUR ZU LIEBE

EXCELLENCE
IN SUSTAINABILITY

Der Zeitgeist hat sich schon lange verändert: gute
Produkte sind nicht mehr genug. Unsere Kunden
verlangen zurecht eine umweltfreundliche Produktion
und Nachhaltigkeit. Da ist es gut, dass wir schon immer
genauso arbeiten. Bereits 1988 erhielten wir die
ASU-Auszeichnung für umweltbewusste Unternehmensführung. Darüber hinaus genießt die europäische
REACh-Verordnung bei uns höchste Priorität. Dadurch
ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit chemischen Stoffen gesichert und die Produktion ist garantiert
nachhaltig. Aufgrund dessen besitzen wir auch die
Öko-Tex Standard 100 Auszeichnung.

Things changed a long time ago: it is no longer enough to
just offer a great product. Our customers rightly demand
that our production processes are environmentally
friendly and sustainable. It is a good thing that we have
always worked in this way. We received the ASU award for
environmentally friendly company management back in
1988. Furthermore, drapilux gives the European REACh
regulation the highest priority. This ensures that we
handle chemicals in an environmentally friendly manner
and that our production processes are guaranteed to be
sustainable. We have also received the Öko-Tex Standard
100 award for this reason.
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AUSGEZEICHNET I AWARD-WINNING

Zertifikate
Wir reden nicht nur über Qualität und Verantwortung, wir
lassen uns auch von unabhängigen Stellen prüfen und
beurteilen. Inzwischen wurden wir in vielen Bereichen
zertifiziert. Eine Auswahl unserer wichtigsten Zertifikate
sehen Sie hier:

Certificates
We do not just talk about quality and responsibility, we
allow independent parties to review and assess us too.
In doing so, we have become certified in many areas.
You can find a selection of our most important certificates here:

Trevira
Permanente Schwerentflammbarkeit, die selbst durch Gebrauch, Wäsche oder
Alterung nicht verloren geht - Erfüllung aller wichtigen internationalen
Brandschutznormen.
Permanent flame retardancy which does not diminish due to use, washing or ageing
– fulfilment of all important international fire safety standards.

IUA
Die Wirksamkeit relevanter Schadstoffreduzierung durch drapilux air wurde in einer
vergleichenden Untersuchung mit Titandioxid eindrucksvoll bewiesen.
The effectiveness of relevant reductions in pollutant emissions by drapilux air was
impressively demonstrated through means of a comparative study with titanium
dioxide.

Öko-Tex Standard 100
Alle drapilux Artikel besitzen die Öko-Tex Standard 100 Auszeichung.
All drapilux products have received the Öko-Tex Standard 100 award.
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AUSGEZEICHNET I AWARD-WINNING

IMO
Brandschutz-Norm für die Sicherheit auf See
– IMO Res. MSC 307 (88) - (FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 7
(Gardinen und Dekorationsstoffe)
– IMO Res. MSC 307 (88) - (FTP-Code 2010) Anlage 1, Teil 8
(Möbelbezugsstoffe)
Fire safety standards for safety at sea
– IMO Res. MSC 307 (88) - (FTP-Code 2010) Annex 1, Part 7
(curtains and decorative fabrics)
– IMO Res. MSC 307 (88) - (FTP-Code 2010) Annex 1, Part 8
(upholstery fabrics)

IGME
Der Wirkstoff in drapilux air und drapilux bioaktiv ist gesundheitlich
völlig unbedenklich.
The active ingredient in drapilux air and drapilux bioaktiv poses
absolutely no health risks.

IUG
Nachweis der signifikant hohen Schadstoffumwandlung von
drapilux air in unschädliches Kohlendioxid (CO2).
Evidence that drapilux air converts a significant amount of
pollutants into harmless carbon dioxide (CO2).

ETH
Nachweis der Reduzierung (über 99,9 %) von Klebsiella
pneumoniae und MRSA durch drapilux bioaktiv.
Evidence that drapilux bioaktiv reduces Klebsiella pneumoniae
and MRSA (by more than 99%).

DQS
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen.
German Organisation for the Certification of Management Systems.
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drapilux
A brand of Schmitz Textiles GmbH + Co. KG.
Hansestraße 87 / 48282 Emsdetten / Germany
T 02572.1532.0 / F 02572.1532.555 / M info@drapilux.com
P.O. Box 1243 / 48270 Emsdetten / Germany
T 49 2572.1532.0 / F 49 2572.1532.555 / M export@drapilux.com
www. drapilux.com

