
GEWOBEN, UM ZU BERÜHREN – 

IN DER EINZIGEN FROTTIERWEBEREI DER SCHWEIZ
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ERFAHRUNG UND INNOVATION. SEIT 1864.

Unsere Manufaktur entstand zur Blütezeit der Textilindus-

trie im Kanton Glarus. Das malerische Dorf Engi im Sernf-

tal ist unsere Heimat. Dank Innovation und Weltoffenheit 

konnten wir der Schweiz als einzige Frottierweberei bis 

heute treu bleiben. Unser Produktionsstandort garantiert 

höchste Qualität, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit.
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VERTRAUENSWÜRDIGE PARTNER

Alle unsere Produkte bestehen zu 100 % aus Baum wolle, 

einem reinen Naturprodukt. Die weseta handelt auf allen 

Herstellungsstufen ökologisch und verantwortungsvoll. 

Das beginnt bei der sorgfältigen Auswahl verlässlicher 

Partner im Baumwollanbau. «Wir kennen und prüfen 

unsere Baumwollpflanzer und Spinnereien und können 

ihnen vertrauen», betont CEO Conrad Peyer.

NACHHALTIGE PRODUKTION

Alle weseta-Produkte werden in der Schweiz gewebt 

und genäht. Das garantiert kurze Transportwege, faire 

Arbeitsbedingungen und gleichbleibende höchste Qua-

lität. Die Produktionsmaschinen am Firmensitz in Engi 

werden mit CO2-freier Energie aus unserem eigenen 

Wasserkraftwerk betrieben. 

Selbstverständlich sind die Produkte nach STANDARD 

100 by OEKO-TEX® zertifiziert und damit gesundheit- 

lich unbedenklich und umweltverträglich. weseta-Tücher 

sind besonders langlebig und unvergleichbar weich.

SCHWEIZER VERLÄSSLICHKEIT



8

321

WERTARBEIT AUF ALLEN EBENEN

Um unter anderem klimatisch bedingte 

Schwankungen auszugleichen, werden ver-

schiedene Ernten gemischt, bevor die Fasern 

zu einem Garn gesponnen werden. Im Vor-

werk wird das Garn gezettelt und in einem 

Stärkebad geschlichtet, damit es auf den 

Webmaschinen nicht bricht.

Das Weben erfordert viel Erfahrung und Fein-

gefühl im Umgang mit Material und Maschine. 

Ein besonderes Grundgewebe garantiert die 

Formstabilität unserer Frottiertücher. Dank 

spezieller weseta-Webtechnik kann darauf 

ein Flor mit wenig verdrehten Fäden gewoben  

werden. Dies ermöglicht einzigartige Weichheit. 

DAS SPINNEN UND ZWIRNEN DER WEBPROZESS

Die Grundlage für die einzigartige weseta- 

Qualität legen sorgfältig ausgewählte Roh-

stoffe. Wir setzen auf mittel- und langstaplige 

Baumwolle, eingekauft vom CEO persönlich. 

Um Topqualität gewährleisten zu können, 

arbeiten wir mit höchst zuverlässigen Partnern 

zusammen.

DIE AUSWAHL DES ROHSTOFFES
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In unserer Manufaktur in Engi werden die  

Produkte zugeschnitten, genäht und mit den 

entsprechenden Etiketten versehen. Wäh-

rend des Nähens von Längs- und Quersaum 

achten unsere Mitarbeitenden auf gerade 

Kanten an den Frottiertüchern und bessern 

gegebenenfalls von Hand aus. 

Die Liebe zum Detail zeichnet uns aus. So 

wird jedes Produkt am Ende der Produktions-

kette von unseren Mitarbeitenden nochmals 

einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, 

sprich sorgsam erlesen, auf Farbunregelmäs-

sigkeiten und abstehende Fäden geprüft so-

wie von Hand zusammengelegt und verpackt.

DAS FÄRBEN

Unsere luxuriösen Frottiertücher werden sehr 

schonend und nachhaltig gefärbt. Das führt 

dazu, dass sie ihre schönen Farben dauerhaft 

behalten. Nach dem Färbevorgang werden die 

Tücher vorgewaschen und getumblert. Daher 

gehen sie später nur noch minimal ein und  

erhalten ihre luftig leichte Haptik.

DAS NÄHEN DIE QUALITÄTSKONTROLLE







12 Fabrikhalle der weseta in Engi um 1920
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Leonhard Blumer, der 19-jährige Bürger aus 

Engi, gründet mit Geld von Investoren die  

Weberei Sernfthal. Für die Produktion auf 

den 180 Webstühlen wird die Wasserkraft des  

nahen Mühlebachs genutzt. 

ÜBER 150 JAHRE STETIGE INNOVATION

1864 1900

Leonhard Blumer entwickelt das Unterneh-

men mit Erfolg. Er wird später sogar Initiant 

für eine Schule im Dorf und die Sernftalbahn.

SCHLAGWORT DER weseta-HISTORIE: UNTERNEHMERISCHER MUT

Mitte des 18. Jahrhunderts, in der Blütezeit der Textilindustrie, hat alles begonnen:
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Der heutige CEO, Conrad Peyer, übernimmt 

das Unternehmen. Schon sein Grossvater und 

sein Onkel waren Miteigentümer von weseta.

Die weseta entwickelt ihre einzigartige Web-

technik und bringt ein leichtes, kuschelig wei-

ches Frottiertuch auf den Markt. Das Original 

dreamflor mit Mäanderbordüre setzt neue 

Massstäbe im Bad. 

1930
–

1936

Ausbruch einer weltweiten Wirtschaftskrise, 

deren Auswirkungen auch die weseta zu spü-

ren bekommt. Ab 1936 bringen neue Inves-

toren Kapital, die weseta wird über mehrere 

Jahre umfassend saniert und modernisiert.

19951980
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Die weseta bringt mit dem DREAM ROYAL 

ein noch nie dagewesenes taktiles Erlebnis  

auf den Markt. Sie präsentiert das weichste 

Frottiertuch auf der Welt – gewoben, um be-

rührt zu werden.

Sie setzt auf ihre Stärken und steht auf eige-

nen Beinen. Die Produktmarken dreamflor, 

dreampure, puro und dreamtuft werden 

neu neben den Kollektionen DREAM ROYAL,  

douceur, softweight bio und folklore unter der 

Dachmarke weseta switzerland vertrieben, 

welche dabei ein leichtes Rebranding erhält.

WAS DIE ZUKUNFT BRINGT…

Klar ist, dass weseta auch in Zu-

kunft ihren Werten treu bleiben 

wird und die beliebten Produkte in 

der Schweiz, im Glarnerland, her-

stellt. Unsere Weber tüfteln heu-

te und auch in Zukunft an neuen 

Produkten, damit Schweizer Wert-

arbeit für viele Menschen als Luxus 

auf der Haut spürbar bleibt. 

Die weseta setzt als einzige Frot-

tierweberei der Schweiz auf hohe 

Qualität «Made in Switzerland».

Die weseta feiert das 150-Jahre-Jubiläum.

2014 2019
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SPÜRBARE QUALITÄT

ERFAHRUNG UND INNOVATION

In rund 150 Jahren Firmengeschichte hat die weseta 

durch stetige Innovation eine einzigartige Webtechnik 

und ein unschlagbares Gespür für alle Produktionsstu-

fen entwickelt. «Dank Erfahrung und Entwicklung kön-

nen wir auf ein sehr grosses Know-how vertrauen», sagt 

CEO Conrad Peyer. 

Die weseta-Webtechnik ermöglicht es, einen wenig ver-

drehten Faden zu Frottierschlaufen zu weben, ohne dass 

er bricht. Das macht unsere Frottiertücher unvergleich-

bar weich, saugfähig und leicht. 

MITARBEITENDE MIT FEINGEFÜHL

Zur hohen Qualität unserer Produkte tragen gut aus-

gebildete und sehr erfahrene Mitarbeitende mit viel 

Feingefühl und Geduld bei. Das Weben mit dem Natur-

produkt Baumwolle erfordert ein exaktes Einstellen und 

ständiges Justieren der Maschinen.

Im Zusammenspiel zwischen Mitarbeitenden und Ma-

schinen erreichen wir ein gleichbleibendes hohes Qua-

litätsniveau für unsere Frottierprodukte. Dabei spielen 

flache Hierarchien und persönlicher Austausch eine zen-

trale Rolle.
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LIEBE ZUM DETAIL

Frottierprodukte aus unserer Manufaktur werden sorg-

fältig und langsam gewebt. Sie stammen nicht aus einer 

Massenproduktion. Daher werden die luftigen Frottier-

schlaufen nicht auf grossen, schweren Rollen zusam-

mengedrückt – ein weiterer Faktor, der zur einzigartigen 

Weichheit unserer Produkte beiträgt. 

Jedes einzelne Frottiertuch wird von einem verantwor-

tungsbewussten Mitarbeitenden sorgsam erlesen, auf 

einwandfreie Qualität kontrolliert, von Hand zusammen-

gelegt und verpackt.

VERLÄSSLICHER SERVICE

Im Umgang mit unseren Kunden setzen wir auf persönli-

chen Kontakt und Austausch. Anrufer werden von unse-

rem Team persönlich und gerne betreut. Ihre Anliegen 

werden ernst genommen. «Unsere Partner sollen gern 

bei uns in der Schweiz anrufen», betont weseta-CEO 

Conrad Peyer.

Dank unserer angenehm überschaubaren Grösse kön-

nen wir unser Farb- und Grössensortiment schnell nach 

unseren Kundenbedürfnissen ausrichten. Die Verfüg-

barkeit der Produkte bleibt dabei langfristig garantiert.
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DAS ORIGINAL MIT MÄANDERBORDÜRE

100 % BAUMWOLLE  |  420 g/m²

DAS LUXURIÖSE ZEITLOSE

100 % BAUMWOLLE  |  450 g/m²

DAS KUSCHELIGE MODERNE

100 % BAUMWOLLE  |  520 g/m²

DAS KÖNIGLICHE WEICHE

100 % BAUMWOLLE  | 570 g/m²

UNSERE KOLLEKTIONEN

BADEMÄNTEL
INKLUSIVE

BADEMÄNTEL
INKLUSIVE
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DAS EXTRA WEICHE BIO-TUCH

100 % BAUMWOLLE  |  400 g/m²

WANDELN WIE AUF WOLKEN

100 % BAUMWOLLE  |  1 950 g/m²

GESCHICHTE NEU INTERPRETIERT

100 % BAUMWOLLE  |  JE NACH AUSFÜHRUNG

DAS PURISTISCHE SCHWERE

100 % BAUMWOLLE  |  600 g/m²

Die Farbauswahl finden Sie in den entsprechenden Farbkarten und Preislisten. Kontaktieren Sie uns unverbindlich unter mail@weseta.ch
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DER EINZIGE SCHWEIZER PREMIUMHERSTELLER

Wir produzieren hochwertiges, auf der Haut spürbar 

weicheres Premium-Frottier in einer Vielzahl an Grössen 

und Farben. Dies tun wir mit viel Leidenschaft und Liebe 

zum Detail.

Ein Grundpfeiler unseres Erfolgs ist die typisch schweize-

rische Kombination von ausgefeilter Webtechnologie mit 

über Generationen erworbenem und gereiftem Wissen 

sowie höchster Qualität und Verlässlichkeit. Wir zeigen 

Mut zu Innovation, denken visionär. So haben wir eine  

Produktionsweise entwickelt, die es uns ermöglicht, 

leichte, unvergleichlich weiche und dennoch sehr saug-

fähige Frottiertücher herzustellen.

Wir sehen uns aber nicht nur als Hersteller, sondern vor 

allem als zuverlässigen und kompetenten Partner unse-

rer Kunden und setzen auf eine langjährige Zusammen-

arbeit. Unser modernes Lager nimmt den Warenhäusern 

die aufwendige Lagerhaltung ab und garantiert schnelle 

Lieferzeiten. 

Wir pflegen den Kundenkontakt intensiv, bieten Schu-

lungen für das Verkaufspersonal an und bilden auch 

unsere eigenen Mitarbeitenden stetig weiter. Dies in 

der Absicht, dem Käufer nicht nur ein hervorragendes  

Produkt, sondern auch ein entsprechendes Einkaufs-  

respektive Beratungserlebnis zu ermöglichen.

AUS ERSTER HAND

CONRAD PEYER

CEO  |  OWNER

«Die weseta ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich 

bin stolz, dieses traditionsreiche Familienunternehmen 

führen zu dürfen. Ebenso stolz bin ich auf unsere einzig-

artigen Produkte und loyalen, engagierten Mitarbeitenden.»
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URSULA FREITAG

HEAD OF MARKETING AND SALES

«Seit 20 Jahren stehe ich mit grösstem persönlichem  

Engagement für die weseta ein. Meine Leidenschaft ist 

es, zuverlässig für unsere Kunden da zu sein – mit voller 

Überzeugung und äusserster Hingabe.» 

EVELINE KÖSTER

SALES MANAGER SWITZERLAND

«Teil des Unternehmens zu sein, das Luxusfrottier mit 

Achtung und Respekt im Glarnerland nachhaltig produ-

ziert, weckt Freude in meinem Herzen. Und diese ist für 

mich wie auch unsere Kunden täglich spürbar.» 

PREDRAG MIJUK

HEAD OF PRODUCTION

«In unserer kleinen Schweizer Frottiermanufaktur kann 

ich meine Leidenschaft für schöne Textilien und meine 

Begeisterung für Neuentwicklungen von einzigartigen 

Qualitäten perfekt umsetzen.»

KATHRIN ILGNER

SALES MANAGER GERMANY, AUSTRIA, BENELUX

«Die weseta steht für hochwertige Produkte und verkör-

pert als familiengeführte Manufaktur Werte, die heutzu-

tage leider selten sind und die ich sehr schätze. In Kombi-

nation ergibt dies glückliche Kunden und Mitarbeitende.»
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DAVID UMHER

CUSTOMER SERVICE MANAGER

«Kunden im In- und Ausland mit unseren luxuriösen Pro-

dukten Freude zu bereiten, empfi nde ich als grosse Ge-

nugtuung. Zu einem Top-Produkt gehört ein Top-Service 

– bei Beratung und Verkauf. Dafür setze ich mich ein.»

DAMIA MARTI

HEAD OF PLANNING

«Die weseta steht auch für höchste Verlässlichkeit. Als 

Disponentin koordiniere ich den Produktzyklus von der 

Rohware bis hin zum Versand. Unser Trumpf dabei sind 

kurze Entscheidungs- und Transportwege.»

HERZLICHEN DANK

«Hinter jedem Spitzenprodukt steht ein starkes Team. 

Über 30 engagierte und fachkompetente Mitarbeitende 

setzen sich täglich für die weseta ein. 

Lasst uns weiterhin zusammen Geschichte schreiben. 

Für unsere geschätzten Kunden und für die einzige Frot-

tierweberei der Schweiz.»

CONRAD PEYER

CEO  |  OWNER

LUZIA RHYNER

MARKETING, COMMUNICATION AND SALES MANAGER

«Die weseta weckt bei mir Heimatgefühl und Fernweh 

gleichermassen. Wir sind in einem kleinen Dorf mitten 

in den Glarner Bergen zu Hause, haben aber täglich mit 

Kunden aus der ganzen Welt zu tun.» 

Für unsere geschätzten Kunden und für die einzige Frot-

tierweberei der Schweiz.»

CONRAD PEYER
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