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HERKA  
Wir weben  

Vielfalt
„Wir sind ein traditionsreiches  

österreichisches Familien   unternehmen.  
Seit 1927 produzieren wir im Waldviertel 

qualitativ hochwertige Frottierwaren,  
die wir weltweit exportieren.“

Vielfach zertifiziert, setzen wir jede Spezialanforderung 
in höchster Qualität in unserem voll digitalisierten Werk 

um – nachhaltig, umweltfreundlich und mit einem hohen 
Maß an Flexibilität und Liefertreue. Flexibilität bedeutet 

für uns, von Kleinstmengen bis Großmengen jeden 
noch so ungewöhnlichen Wunsch serviceorientiert und 
pragmatisch in die Realität umzusetzen. Vom Handtuch 
für den regionalen Fußballverein, der eigenen Bio-Linie, 
bis zu praktischen Buggy-Tüchern für Traditions-Golf-
clubs, Badetüchern für Festivals und Events, die Wiener 

Ringstraßenhotels oder Top-Hotels in den Schweizer und 
österreichischen Alpen – wir von HERKA decken unter-

schiedlichste Kundenbedürfnisse verlässlich ab.

Since

1927
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Thomas Pfeiffer
Geschäftsführer in vierter Generation 
CEO representing the fourth generation of the family



HERKA  
Weaving  
diversity

„We are an Austrian family business  
steeped in tradition. Founded in 1927, we have 

been producing high-quality terry products that  
are internationally exported from the  

Waldviertel region in Austria.“

Our many certificates prove that we are able to meet any 
kind of special requirements in highest quality – HERKA´s 

fully digitalized plant stands for sustainability, environ-
mental friendliness, high flexibility and delivery reliability. 
At our company, flexibility means that we realize even the 
most unusual wishes in a pragmatic and service-oriented 

way. Whether we are talking about small batches or greater 
quantities, towels for regional soccer clubs or our own 

organic product line, handy buggy towels for traditional 
golf clubs or bath towels for festivals and events, products 

for Vienná s Ringstrasse hotels or top hotels in Switzerland 
and the Austrian Alps – HERKA understands and meets 

the highly diverse needs of its customers. 
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Old weaving loom in the HERKA-museum

Production in Austria
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Größe, 
Material, Farbe, 
Veredlungsform, 

Menge

Was Vielfalt  
bei HERKA 
bedeutet

 
Außergewöhnliche Ideen wunschgemäß umgesetzt

Vielfältige Veredlungsformen auch für kleine  
Stückzahlen und in verschiedensten Kombinationen 

Digitalisierter, topmoderner Webmaschinenpark

Ihre Botschaften durch Einwebung,  
Stick oder Druck einprägsam in Szene gesetzt

Kleinst- bis Großmengen

Standard- bis Sondergrößen

Ihre individuellen, maßgeschneiderten  
Produkte flexibel umgesetzt

Zuverlässige, persönliche Kundenbetreuung,  
mit Handschlagqualität von der Gestaltung  

bis zur pünktlichen Lieferung

Neu entwickelte Qualitäten unseres  
eigenen Entwicklungs teams
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HERKA  
Diversity of  

ideas
 

Exceptional ideas are realized based on your wishes

Various refinement options – also for smaller quantities 
and in different combinations

Digitalized, cutting-edge weaving machines

A catchy way to stage your messages – woven in, 
embroidered or printed

From small batches to greater quantities 

From standard to special sizes

Flexible realization of your individual, tailor-made 
products

Reliable and personal customer service  
from design to delivery on time 

Newly developed products based  
on our in-house R&D team

Sizes,  
materials, colors, 

refinement 
options, quantity
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Unsere Kunden
Our customers

 
Qualitätsbewusste Hotels 

Hotels appreciating quality

Hotelausstatter 
Hotel suppliers

Wellnessanbieter 
Wellness facilities

Gesundheitseinrichtungen 
Health institutions

Wäschereien 
Laundry shops

Golfclubs 
Golf clubs

Objektausstatter 
Interior decorators

Großhändler 
Wholesalers

Promotion-Services weltweit 
Promotion services around the world
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Unsere Produkte 
sind hochwertig 
und individuell

 
Hand-, Gäste- und Badetücher, Sauna-, Strand- und 

Pooltücher, Golftücher, Sportschals, Badevorleger, 
Geschenkartikel und Bademäntel mit Ihrem individuellen 

Logo und/oder Ihrer (Werbe-)Botschaft.

Wir führen standardmäßig rund hundert Artikel in  
unzähligen Farben und Größen. Für Endkunden  

produ zieren wir jedes Jahr eine aktuelle Kollektion.

Herka Frottier ist selbstverständlich hautfreundlich – mit 
samtig weicher, saugfähiger und langlebiger Struktur.

Alle Herka Produkte entsprechen dem Öko-Tex Standard 
100 sowie ISO 14001 und EMAS. Auf Wunsch produ-
zieren wir auch nach Global Organic Textile Standard 

(GOTS) und IVN Best.

Wir legen bei jedem unserer Produkte Wert auf 
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen und auf 
faire Produktionsbedingungen. So entsteht hoch wertige, 

vielfach zertifizierte Qualität „Made in Austria“.

Thomas Pfeiffer
Geschäftsführer CEO

„Qualität, Vielfalt und Flexibilität 
sind unser Markenzeichen. Wir sind 
Aussortierweltmeister – und setzen 

auch den außergewöhnlichsten 
Kundenwunsch in Kleinserie um.“
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Our products 
are precious and 

individual
Towels for your home, guests, bathroom, sauna, beach, 

pool, golf; sweatbands, bath mats, gifts or bathrobes with 
your individual logo and/or your (advertising) message. 

 
We always have around 100 product articles available  

in countless colors and sizes. Moreover, we produce a new 
collection for end consumers every year. 

Herka terry is, of course, pleasant to skin – with  
a velvety soft, absorbent, durable structure. 

 
All Herka products are manufactured in accordance with 

OEKO-TEX Standard 100 as well as ISO 14001  
and EMAS. We also produce according to  

Global Organic Textile Standard (GOTS) and  
IVN BEST upon request. 

 
We pay attention to fair as well as resource-efficient 

production conditions. This is how precious and  
multi-certified quality “Made in Austria” is born. 

„Quality, variety and 
flexibility are our 

signature features.  
We realize even the 

most exceptional 
customer wishes in 

small batches.“ 
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Light Concord

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.  
Uni mit Glanz-Bordüre.  

Leichtes Walkfrottier mit 400g/m².  
22 gut kombinierbare Farben.

Optimal value for money.  
Uni with glossy border.  

Light single yarn terry, 400 gsm.  
22 colors that can easily be combined.

Vielfältige Möglichkeiten  
in jeder Qualität A wide range  

of options in any quality

Ob Sie eine unserer Standardqualitäten wählen oder 
Ihre eigene Wunschqualität umsetzen möchten – wir 

beraten Sie gerne und besprechen mit Ihnen alle techni-
schen Möglichkeiten. Unser Entwicklungsteam erprobt 

laufend neue Materialien und optimiert die verwendeten 
Webtechniken. Gerne stellen wir Ihnen Fotos sowie  

Muster zur Verfügung und erarbeiten Skizzen für Sie.

Whether you choose one of our standard qualities or 
would like to realize a special type of quality – we are glad 
to help you every step of the way and discuss all possible 
technical options. Our development team continuously 
tests new materials and strives to optimize our weaving 

techniques. Feel free to ask for pictures, samples and 
sketches tailored to your desired product.

Unsere Standardqualitäten sind in allen  
Standardgrößen ab Lager verfügbar,  

Sondergrößen stellen wir gerne auf Anfrage her. 

Our standard qualities are available in  
all standard sizes from stock.  

Special sizes are produced upon request.

Die Standardqualitäten 
Standard qualities
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Ibiza  
der „Topseller“

 
Unser beliebtester Artikel, bereits jetzt ein Klassiker.  

Top-Qualität zum vernünftigen Preis.  
Bestens kombinierbar dank 25 unterschiedlicher Farben 
und 23 verschiedener Größen. Ideal zum Veredeln durch 
Stick. Sofort lieferbar. Walkfrottier, ca. 450g/m², stilvolle 

Bordüre, flauschig und hoch saugfähig.  
Die Farbstoffe für dieses Produkt haben wir optimiert auf 
Umweltverträglichkeit. Sie entsprechen BIO-Standards.

Ibiza 
our “top seller”

Our most popular product article has already become  
a classic. Ibiza stands for top quality at a reasonable price.  

It is perfect to be embroidered and easy to combine thanks 
to 25 different colors and 23 sizes. Available for delivery 

immediately. Single yarn terry, about 450 gsm,  
elegant border, fluffy and highly absorbent. The colors 

used for this product have been optimized to be 
environmentally compatible and in accordance with 

organic “BIO Standards”.      

25
Farben
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Auf Wunsch weit 
über Standards  

hinaus 

Ihre Bedürfnisse gehen über Standardqualitäten hinaus? 
Wir produzieren gerne Ihre Wunschqualität. Gemeinsam 

mit Ihnen entwickeln wir die für Sie idealen Tücher. 

Way beyond 
standards upon 

request
Do your requirements go beyond standard qualities?  
We are happy to produce in such quality as you wish. 

Together we develop your ideal towel. 
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Materialien – 
ganz Ihre Wahl

Wir verarbeiten unterschiedlichste Materialien: von 
konventioneller Baumwolle über Bio-Baumwolle, von Zero 

Twist und Leinen bis zu Viskose (optimal abgestimmt auf 
die Erfordernisse des Produktes).  

Sie haben die Wahlmöglichkeit – wir beraten Sie gerne!

Kundenindividuelle Labels möglich:  
Weblabel ab 1.000 Stück und Drucklabel ab 500 Stück.

Materials –  
your decision

We process a wide range of materials: from classic cotton 
to organic cotton, and from zero twist and linen to viscose 

(perfectly adapted to the requirements of each product). 
You may choose – we help with the decision!

Individual customer labels possible:  
woven labels starting at 1,000 units, printed at 500 units.
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Vielfältig  
in Szene  
gesetzt

Wir setzen Ihre Botschaften einprägsam in Szene – 
und hüllen diese in den flauschigen Luxus qualitativ 

hochwertigen Frottiers. Frottierwaren von Herka bleiben 
Ihren Kunden über Jahre als überzeugendes Qualitäts-

Werbemittel in guter Erinnerung.

Staged  
in many  

different ways
We offer a catchy way to stage your message –  

and embed it in the cozy luxury of high-quality terry.  
Your customers will remember Herka terry products  

as a quality advertising medium able to convince  
for many years. 

14

Relief-
einwebung

Seite 17

Jacquard-
einwebung

Seite 16



Wellness
Seite 21

15

Bodüren-
einwebung

Seite 18

Velours
Seite 20

Golf
Seite 22

100 % 
made in

Wir weben Vielfalt

Stick
Seite 19



Der Klassiker: 
Jacquardwebung 

Das klassische Werbetuch. Ihre Botschaft ansprechend, 
plakativ und großflächig in Szene gesetzt.  

Auch in Kombination mit Reliefeinwebung oder 
Bordüreneinwebung möglich. 

The classic one: 
jacquard weave 

The classic woven cloth. A large-scale, appealing and  
eye-catching way to stage your message.  

Also available in combination with relief or  
border weave. 
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MindestmengenMinimum quantities
Jacquard

200

100

100

cm

50/100
70/140

100/150



Die Edle:  
Reliefeinwebung

Exklusiv und einprägsam, macht die Hoch-Tief-
Einwebung Ihr Tuch zu einem edlen Präsent. 

The precious one: 
relief weave

Exclusive and memorable, this weaving style turns your 
towel into a precious gift. 

weiß white
100

60

40

cm

50/100
70/140

100/150

MindestmengenMinimum quantities

vollfärbig auf Anfrage colored upon request
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Die Flexible:  
Bordüreneinwebung

Dezent, klassisch und stilvoll. Bis zu vier Farben  
(inkl. Hintergrund). Auch in Kombination mit 

Reliefeinwebung oder Jacquardeinwebung möglich.

The flexible one: 
border weave
Subtle, classic and elegant. Up to four colors  

(incl. background). Also available in combination  
with relief or jacquard weave.

Auf weißem Tuch white
100

60

40

Auf färbigem Tuch colored
200

100

100

cm

50/100
70/140

100/150

MindestmengenMinimum quantities
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Der  

Fotorealistische:  
Druck

Beeindruckende Fotoqualität auf Ihrer  
Bordüre oder Ihrem Tuch.

The  
photo-realistic 

one: print
Captivating photo quality on  

your towel or border.

Das  
Hochwertige: 

Stick
Elegant und hochwertig: eingestickte Logos und 

Botschaften. Ideal geeignet für kleinere Stückzahlen.  
Bis zu 12 Farben möglich. Auf allen unseren 

Standardqualitäten umsetzbar  
(siehe Seiten 11 und 12 im Katalog).

The  
premium one: 

embroidery
Elegant and of highest quality: embroidered logos and 
messages; ideal for smaller quantities; up to 12 colors 

possible; available on all our standard qualities  
(see catalog pages 11 and 12).
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Velours – das 
Besondere

Extraweicher Griff und exquisites Warenbild. Ideal für 
flauschig-weiche Golf- und Strandtücher, purer Luxus.

Velours – the 
extraordinary one
Extra soft on the skin and exquisite look. Perfect for soft 

golf and beach towels – pure luxury. 
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Flauschige  
Wellness

Wir stellen Bademäntel, Kimonos, Saunakilts,  
Badvorleger und vieles mehr für den Wellnessbereich in 

höchster Hotelqualität her.

Fluffy wellness
We produce bathrobes, kimonos, sauna kilts,  

bath mats and so much more in the wellness segment in 
highest hotel quality. 

Für jeden Anlass eine Schleife Luxus
A touch of luxury for any occasion

Zum Beispiel der Walkbademantel in Hotelqualität. Kimono, 
wadenlang, Gewicht ca. 380 g/m², in klassischem Weiß, ideal 

für eine Bestickung auf Rücken oder Brust, auch in Übergrößen 
verfügbar.

The bathrobe in hotel quality, for example. Kimono, calf-length, 
weight about 380 gsm, in classic white; ideal for embroidery on 

back or chest; also available in plus sizes. 
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Das Luxustuch 
beim Golfen

Ob in Schottland, auf Hawaii, in Hongkong oder auf 
der Pazifikinsel Guam. Zahlreiche exklusive Golfklubs 

vertrauen auf die Qualität von Herka Frottier aus 
Österreich für ihre anspruchsvollen Kunden.  

Die Golftücher werden in extraweicher und exquisiter 
Veloursqualität gefertigt. 

Und selbstverständlich bieten wir auch für Golftücher 
unterschiedlichste Designs: Sie wählen aus einem der 

klassischen Designs, stellen Ihr Logo bzw. Ihren Namen 
vollflächig am Tuch oder in der Bordüre dar oder wir 

entwickeln gemeinsam ein neues Design.

The luxury golf 
towel

Whether it is Scotland, Hawaii, Hong Kong, or the Pacific 
island of Guam – when it comes to their discerning guests, 

numerous exclusive golf clubs trust in Austrian quality  
by Herka Frottier. Our golf towels are produced in extra 

soft and exquisite velours quality. 

Needless to say, we offer a wide range of golf towel  
designs: choose one of the classic designs; place your logo 
or name on the towel or its border; or we develop a new 

design together. 
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Kontaktieren Sie uns.  
Wir freuen uns auf Sie!  

Please feel free to contact us.  
We are looking forward  

to work with you!
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Thomas PfeifferGeschäftsführer CEOPhone +43/2864/2317 office@herka-frottier.atwww.herka-frottier.at

Wir weben Vielfalt



HERKA GmbH
Herkaweg 1, A-3851 Kautzen

Phone +43/2864/2317 or 2218, Fax +43/2864/221920
sales@herka-frottier.at
www.herka-frottier.at

Thomas Pfeiffer
Geschäftsführer CEO

E-Mail: office@herka-frottier.at

facebook.com/HERKA.Frottier 
instagram.com/herka_frottier

www. herka-frottier.at 

Mit freundlicher Unterstützung von den Lenikus Hotels und Waldviertel Tourismus

With the kind support of Lenikus Hotels and Waldviertel Tourismus
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