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Firmenprofil

Company Profile

Die Textum GmbH ist eine moderne und
weltweit agierende Firmengruppe mit Haupt
sitz in Deutschland und weiteren Firmensitzen,
Textum d.o.o. und Lay-Z d.o.o., in Kroatien und
wird des Weiteren mit 18 Niederlassungen
vertreten. In Deutschland wird derVertrieb und
die Produktion unserer Ware verwaltet und
gesteuert. In unserer Zweigniederlassung,
Lay-Z d.o.o. (Rijeka), werden mit Hilfe moderns
ter Maschinen Musterlaschen, Musterkarten
und hochwertige Kataloge fur unser Unterneh
men und auf Wunsch auch fur unsere Kunden
produziert. Lay-Z d.o.o., widmet sich dem
Dekor- & Objektgeschaft und stattet unter
anderem Hotels und exklusive Einrichtungen
aus, wobei alle Ausstattungen aus eigener
Produktion stammen.

Textum GmbH is a modern and multinational
group of companies with head offices in Germa
ny and additional company offices, Textum
d.o.o. and Lay-Z d.o.o., in Croatia along with 18
branch offices. The distribution and production
of our products is managed and directed out of
Germany. At our subsidiary Lay-Z d.o.o. in Rijeka
(Croatia), we use state-of-the-art equipment to
produce samples, samples cards and high-qual
ity catalogues for our company and also our
customers (on request). Lay-Z d.o.o. also focuses
on the decor and project business, and supplies
exclusive furnishings to hotels among others,
whereby all furnishings are manufactured
in-house.

Zurzeit beliefern wir Kunden mit Polsterstoffen
in Ober 65 Landern, unter anderem mit Kunstle
der, Chenille, Mikrofaser, Flachgewebe und
Outdoor Materialien. Neben dem Vertrieb van
Polsterstoffen gehoren auch das Bedrucken,
Kaschieren und Ausrusten zu unseren
Kernkompetenzen. Durch schnelle Abwicklung,
sowohl im Verkauf und der Bestellung, kurzen
Lieferzeiten, attraktiven Preisen und fachge
rechter Beratung, konnten wir unseren
Kundenstamm stetig erweitern und ausbauen.
Diesem Kundenstamm steht nun auch ein
erweitertes Lager gegenuber, so dass wir heute
auf 19.000 m2 Lagerflache inklusive einem
modernen, vollautomatischen Hochregallager
mit 6.000 Palettenstellplatzen, zuruckgreifen
konnen genau wie auf zusatzliche Produktions
flachen.
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At this time, we supply upholstery fabrics to
customers in more than 65 countries, including
artificial leather, chenille, microfiber, woven and
outdoor fabrics. In addition to selling uphol
stery fabrics, we also specialize in printing,
laminating and finishing. Our rapid implemen
tation process with respect to distribution and
ordering, short lead-times, attractive prices and
professional advice have allowed us to continu
ously develop and expand our customer base.
We have also expanded our laboratory, and are
now able to draw on 19.000 m2 storage space
including a modern and fully-automated
high-rack system with 6.000 pallet spaces and
additional production area.

Textum GmbH

MaschbruchstraBe 27
D-32257 Bi.inde
Tel. +49 (0) 52 23.492 49 0
Fax. +49 (0) 52 23.492 49 19
Mail: info@textum-stoffe.com

Unsere etablierte Position als auch die langjah
rige Erfahrung macht uns zu kompetenten
Geschaftspartnern. Lassen Sie sich van unseren
Starken auf einer unserer Hauptmessen
uberzeugen, wie z.B. der Heimtextil in Frankfurt
oder der Proposte in Como, ltalien. Sie sind
herzlich eingeladen uns auch in unseren
Geschaftsraumen in Bunde zu besuchen, um
sich ein Bild Ober unserer Ware zu machen und
ein Blick auf die neueste Kollektion zu werfen.
Wir freuen uns auf lhren Besuch und bedanken
uns fur lhre lnteresse.
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To get an idea of our warehouse capacities and
to have a closer look at our latest collection, you
are also cordially invited to visit us at our prem
ises in Bunde, Germany.

Data:

Oaten:
Grundung:
Geschaftsfuhrer:
Mitarbeiter:
Lagerkapazitat:
Lagerbestand:
Kunden:

Our long lasting experience confirms our
position as a competent business partner. You
are welcome to convince yourself of our estab
lished position in the market and to visit us on
one of our main exhibitions, like the Heimtextil
in Frankfurt or Proposte in Como, Italy.

1996
Sasa Matijas
160
19.000 m 2
ca. 3.500.000 m
1.500 weltweit

Foundation:
General Manager:
Employees:
Storage capacity:
Warehouse inventory:
Customers:

1996
Sasa Matijas
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19,000 m 2
ca. 3.500.000 m
1.500 worldwide
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