Nachtwäsche & Accessoires / nightwear & accessories

Nachtwäsche
& Accessoires /
nightwear
& accessories
Die Nachtwäschekollektion der Seidenweber Collection® besticht durch detailverliebte Verarbeitung in Atelierfertigung. Die Morgenmäntel werden speziell nach
Kundenwunsch aus Seiden-Jacquard und Seiden-Satin gefertigt, wobei für die
Negligés, Pyjamas sowie der Kurz-Robe eine besonders leichte und weich fallende
Seidenqualität in tiefem Schwarz oder ungefärbtem Naturweiß verwendet wird.
Die erstklassige Haptik sowie die besonders hautschonenden Eigenschaften der
Seide sorgen für unvergleichlichen Tragekomfort.
The nightwear collection of the Seidenweber Collection® impresses with its
detailed processing in studio production. The robes are made of jacquard fabric
and combined with a silk satin according to customer requirements, whereby a
particularly light, soft silk quality in deep black or undyed natural white is used for
the negligees, pyjamas and short robes. First-class feel as well as the particularly
skin-friendly properties of silk ensure incomparable comfort.

1.
Negligee long
verstellbare Träger, seitlicher Schlitz,
abnäher im Brustbereich | adjustable
straps, side slit, sewn up in the chest
area

2.
Male Pyjama long

3.
Negligee short

4.
male Pyjama short

Hemd mit Knopfverschluss und seitlichen Taschen, Hose mit Gummizug
und Kordel | Shirt with buttons and
side pockets, pants with elastic and
drawstring

verstellbare Träger, abnäher im
Brustbereich, knielang | adjustable
straps, sewn up in the chest area,
knee length

Hemd mit Knopfverschluss und Brusttasche,
Hose mit Gummizug und Kordel | Shirt with
buttons and breast pocket, pants with elastic
and drawstring

1.
Male Pyjama long
Hemd mit Knopfverschluss und seitlichen
Taschen, Hose mit Gummizug und Kordel
| Shirt with buttons and side pockets,
pants with elastic and drawstring

2.
Negligee long
verstellbare Träger, seitlicher Schlitz,
abnäher im Brustbereich | adjustable
straps, side slit, sewn up in the chest
area

3.
Female Robe long
Frei editierbar aus allen Jacquard- und
Satin Geweben, mit Hüftgürtel und seitlichen Taschen, kontrastierte Säume und
farblich passende Biese | Freely editable
from all jacquard and satin fabrics, with
hip belt and side pockets, contrasting
hems and piping in matching colors

1.
Sleppshirt
V-förmiges Dekolleté, seitlicher Schlitz,
breite Säume an den Ärmeln | V-shaped
neckline, side slit, wide hems on the sleeves

1.
Male Pyjama Short

2.
Negligee short

3.
Female Robe short

Hemd mit Knopfverschluss und
Brusttasche, Hose mit Gummizug und
Kordel | Shirt with buttons and breast
pocket, pants with elastic and cord

verstellbare Träger, abnäher im Brustbereich, knielang | adjustable straps,
side slit, sewn up in the chest area

mit Hüftgürtel, seitlichen Taschen & feiner
Spitze an den Ärmeln | with hip belt and side
pockets & fine lace on the sleeves

Female Robe short
mit Hüftgürtel, seitlichen Taschen & feiner
Spitze an den Ärmeln | with hip belt and side
pockets & fine lace on the sleeves

1.
Female Robe short

2.
Male Pyjama Short

mit Hüftgürtel, seitlichen Taschen & breiten
Säumen an den Ärmeln | with hip belt, side
pockets & wide hems on the sleeves

Hemd mit Knopfverschluss und Brusttasche,
Hose mit Gummizug und Kordel | Shirt with
buttons and breast pocket, pants with elastic
and cord

1.
feMale robe long

2.
male Robe

Frei editierbar aus allen Jacquard- und Satin Geweben, mit Hüftgürtel
und seitlichen Taschen, kontrastierten Säumen und farblich passender
Biese | Freely editable from all jacquard and satin fabrics, with hip belt
and side pockets, contrasting hems and piping in matching colors

Frei editierbar aus allen Jacquard- und Satin Geweben, mit Hüftgürtel
und seitlichen Taschen, kontrastierte Säume und farblich passende
Biese | Freely editable from all jacquard and satin fabrics, with hip belt
and side pockets, contrasting hems and piping in matching colors

Beautyset
Mit Seidenvlies gepolsterte Schlafmaske mit
breitem Gummizug, Biese und passendem Seidenkissen | padded sleep mask with wide elastic band,
piping and matching silk pillow

Eine wundervolle Ergänzung für Ihre Seidenweber Collection® Nachtwäsche ist
das Beautyset, bestehend aus einer gepolsterten Seiden-Schlafmaske und einem
Kissen mit passendem Seidenbezug sowie das Lavendel Sachet, ein kleines Seidensäckchen gefüllt mit duftendem, getrockneten Lavendel.
A wonderful addition to your Seidenweber Collection® nightwear is the beauty set,
consisting of a padded silk sleep mask and a pillow with a matching silk cover, as
well as the Lavender Sachet, a small silk bag filled with fragrant, dried lavender.

1.
hair Tie

2.
Lavender Sachet

klassischer Haargummi aus feinster
Seide | classic hair tie made of the
finest silk

Seidensäckchen, Inlet gefüllt mit getrocknetem Lavendel | Silk bag, inlet filled with
dried lavender

DamenRobe kurz schwarz
female robe short black

DamenRobe kurz weisS
female robe short white

Negligé kurz
negligee short

Sleepshirt

DamenRobe lang
female robe long

Negligé lang
negligee long

HerrenPyjama kurz
male pyjama short

HerrenPyjama lang
male pyjama long

Beauty set

Lavender sachet

Kissen & Schlafmaske
pillow & sleep mask

Seidensäckchen mit getrocknetem Lavendel
silk sachet filled with dryed lavender

HerrenRobe lang
male robe long

Schlafmaske & Haargummi
sleep mask & Hair tie

PFLEGEHINWEISE /
CARE INSTRUCTIONS

Um die besonderen Eigenschaften und den Glanz der Seidenprodukte dauerhaft
zu erhalten, empfehlen wir eine Pflege mit unserem getesteten Seidenwaschmittel
von Tenestar. Pflegen Sie ihre Seidentextilien in der Waschmaschine im Seidenbzw. Feinwaschprogramm bei 30 Grad ohne weitere Beladung mit maximal 400
Umdrehungen. Seidenartikel sind nicht trockner- oder mangelgeeignet und sollten
nicht direkt in der Sonne getrocknet werden. Bei leicht feuchtem Bügeln bei maximal 110 Grad schützen Sie den Glanz und Griff Ihres Produktes optimal.
To maintain the special characteristics and the shine of the silk products we
recommend the care with our tested silk detergent from Tenestar. Wash your silk
fabrics in the washing machine at 30 degrees in a silk or special program without
further loading with max. 400 rpm. Silk products are not suitable for the dryer
or the rotary iron and should not be dried directly in the sunshine. By ironing
lightly moist with max. 110 degrees you can conserve the shine and haptics of your
product in the best way.
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