


2 3

Geschichte / History.......................................................... 4
Faszination Seide / Fascination silk................................. 6
Produktportfolio / Product portfolio.................................. ..8
Designübersicht / Design overview................................. 10
Größen & Konfektion / Sizes & types of confection........ 12
Bettwäsche / Bedlinen.................................................... 14
Bettwaren / Bedding....................................................... 44
Heimtextilien / Hometextiles........................................... 50
Bekleidung / Clothes....................................................... 54
Accessoires / Accessories............................................. 62
Pflegehinweise / Care instructions.................................  68
Kontakt / Contact............................................................ 72

Tex t i l e  Trad i t i on  se i t  1928



4 5

Geschichte
Die Plauener Seidenweberei GmbH steht für über 80 Jahre 
Gewebeproduktion mit der Spezialisierung auf Seide. 

Das Unternehmen wurde 1928 als „Spinnhütte Seidenspin-
nerei und Weberei GmbH“ gegründet. In den 1950er Jahren 
wurden in Plauen eigene Seidenraupen für die Produktion 
von Fallschirmen gezüchtet. Dieser langjährige Umgang 
mit dem anspruchsvollen Naturprodukt Seide sowie deren 
Verarbeitung in einem vollstufigen Herstellungsprozess er-
möglicht eine Produktion auf höchstem Niveau. 

Das Unternehmen wurde in der Zeit der Deutschen Demo-
kratischen Republik mehrfach umfirmiert, behielt aber als 
Weberei stets die Verarbeitung von Seide im Mittelpunkt. 
In den 1990er Jahren wurde mit der Fertigung von Gewe-
ben aus Kunstfasern von höchstem technischem Anspruch 
begonnen. 

Seit 2013 fertigt die Plauener Seidenweberei GmbH neben 
Seidengeweben auch Fertigprodukte unter dem Markenna-
men „Seidenweber Collection®“. 

Die Plauener Seidenweberei GmbH steht für Kompetenz 
und Qualität auf höchstem Niveau!  

 

History
Plauener Seidenweberei GmbH - that means more than 80 
years of production of fabrics specialized in silk.

In 1928 the company was founded as „Spinnhütte Seiden-
spinnerei und Weberei GmbH“. In the 1950s silkworms 
were bred in Plauen for the production of parachutes.  This 
long lasting experience in handling the naturalistischem 
product silk as well as the processing in a full-step weavery 
brings out a product with a high performance.

During the period of the German Democratic Republic the 
company changed its name several times but always kept 
on manufacturing silk fabrics. In the 1990s the production of 
technical fabrics of the highest technical standard started.

Since 2013 the Plauener Seidenweberei GmbH designs, 
manufactures and sells, alongside to fabrics, luxury ready-
made products under its original brand “Seidenweber Coll-
ection®“

Plauener Seidenweberei GmbH stands for competence 
and quality at the highest level!

Die Produktion der Plauener Seidenweberei GmbH vor rund 60 Jahren. / The production of silk weaving Plauen GmbH around 60 years ago. 
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Faszination Seide
Die Seide ist eine der ältesten Textilfasern und die Seiden-
kultur fasziniert die Menschheit seit Jahrtausenden: Seide 
ist die Königin der Naturfasern. Auch in unserer modernen 
Welt ist sie unersetzbar. So gleicht kein Faden dem Ande-
ren und kleine Knötchen oder dunkle Fasern sind Ausdruck 
der natürlichen Individualität.

Neben der Eleganz, dem geschmeidigen, weichen Griff, der 
unnachahmlichen Schönheit und der Exklusivität besticht 
die Seide vor allem durch hervorragende Trageeigenschaf-
ten, Leichtigkeit und Hautverträglichkeit. Der organische 
Aufbau der Seide ähnelt der menschlichen Haut. Seide 
lässt die Haut atmen und wirkt positiv stimulierend. 

Das Team der Plauener Seidenweberei GmbH weiß all die-
se Eigenschaften perfekt in Szene zu setzen.

Fascination silk
Silk is one of the oldest textile fibers – but modern and up to 
date. The silk culture fascinates humans since thousands 
of years. Silk is the queen of natural fibers. Also in our mo-
dern world she is irreplaceable. No thread is like another 
and the small nodules or dark fibers are an expression of 
natural individuality.

Silk has elegance, a smooth and soft touch, inimitable 
beauty and a touch of exclusivity. The carrying properties, 
the facileness and skin tolerance is special for silk. The 
organic structure of the silk is most similar to the human 
skin. Silk lets the skin breath and has a positiv stimulating 
effect. 

And we know to present these characteristics in the best 
way.

Seidenkokons: das Ausgangsmaterial für Seidengewebe. / Silk cocoons: the raw material for silk fabric.
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Bettwäsche & -waren / 
Bedlinen & Bedding

Bettwäsche / Laken / Bedlinen / Sheets
Steppdecken / Quilts

 Daunendecken / Down comforters

Heimtextilien / Hometextiles
Plaid / Plaids

Zierkissen / Cushions

Nachtwäsche / Nightwear
Pyjamas / Pyjamas
Negligé / Negligee

Morgenmäntel / Robes

Schönheit / Beauty
Pflegekissen / Beauty pillow

Reiseschlafsack / Travel sheet
Lavendelsäckchen / Lavender bag

Pflege / Care
Seidenwaschmittel / Silk detergent
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Designs / Farben
Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere Kollektion. 
Diese Designs der Seidenweber Collection® sind lagernde 
Gewebe. Jedes Gewebe können Sie als Meterware oder 
fertig konfektionierten Artikel erhalten. Gewebe und Kon-
fektionstyp sind frei kombinierbar und bieten somit ein ho-
hes Maß an Individualität. Lassen Sie sich inspirieren.

Designs / Colors
Here you will find an overview of our collection. These 
designs of Seidenweber Collection® are on stock. Each 
pattern can be obtained by the meter or as pre-assembled 
products. The fabric and the type confection are free com-
binable and thus offer a high degree of individuality. Let 
yourself be inspired.

Helios nature           Seide / silk                  
                   

Helios ash   Seide / silk                    
              

Helios desert flower          Seide / silk               

Helios iron                     Seide / silk      

Helios tussah   Seide / silk                 

Helios chocolate                    Seide / silk

Helios black                           Seide / silk                      Helios orient blue     Seide / silk        
              

Helios granate           Baumwolle / Seide
                                              cotton / silk

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Akanthus nature                    Seide / silk                 

Ignatio nature   Seide / silk                     
              

Eyla tussah                            Seide / silk              

Korona ash              Seide / silk               

Natascha nature                    Seide / silk             

Niva iron                   Seide / silk             

Nahla iron                Seide / silk             

Rosabella granate     Baumwolle / Seide
                                              cotton / silk            

Kami                     Seide / silk         

Romano orient blue      Seide / silk            

Gill                           Seide / silk          

Galaxia black                 Seide / silk                     

Frühlingszauber (print)           Seide / silk      Carée nature            Baumwolle / Seide
                                            cotton / silk                        

Gema nature                                              

Jupiter nature                        Seide / silk       
              

Camille nature   Seide / silk               

Infinity nature                        Seide / silk         
            

Dorit nature    Seide / silk       

Satin            Jacquard                                            dyed / print         downproof
Bett- & Nachtwäsche / Bedlinen + Nightwear                Bettwäsche / Bedlinen         Bettwäsche / Bedlinen        Bettwaren / Bedding

Helios nature                         Seide / silk                                   

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

P1 D2

D3

D4

D5

D6

D7

D1
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Konfektionsarten
Type of confection 

Basic. 
Basic. 

Classic. 
Gewebe mit farblich passender 
Biese eingefasst.

Classic. 
Fabric edged with matching 
piping cord.

Elegance. 
Umlaufender abgesteppter 
Stehsaum.

Elegance. 
Circumferential stitched raised 
seam.

Superior. 
Eingesetzter Stehsaum.

Superior. 
Inserted raised seam.

Royal. (nur in nature S1)
Abgesteppter Stehsaum mit 
eingesetzter feiner Spitze.

Royal. (only in nature S1)
Stitched raised seam with 
inserted fine lace.

Bettwäschegrößen
Bedlinen sizes

Standardgrößen in cm / Standard sizes in cm

Individuelle Größen auf Kundenwunsch lieferbar. 
Custom sizes available.

Verschlussarten / Closure
 Bettwäsche / Bedlinen

Bekleidungsgrößen
Clothing sizes

Kissen / 
pillow

Decken /
duvet

Laken / 
sheet

40 x 40 135/140 x 200 90 x 200
40 x 80 155/160 x 220 140 x 200
30 x 60 200 x 200 180 x 200
50 x 70 240 x 220
65 x 65 260 x 220
70 x 70
80 x 80

C

E

S

R

Größe / 
Size (in cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Körperhöhe / 
Body size (KöH) 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

Brustumfang / 
Chest girth (BrU) 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122

Taillenumfang /
Waist size (TaU) 63 66 70 74 78 82 86 92 98 104

Hüftumfang /
Hip size (HüU) 87 90 94 98 102 106 110 116 122 128

Die Ärmel werden bei leicht angewinkeltem Unterarm gemessen / The arm is measured at slightly angled arm

Ärmellänge /
Sleeve length (ArL) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Schritthöhe /
Leg length (SrH) 81 80,5 80 79,5 79 78,5 78 77,3 76,6 75,9

KöH

BrU

TaU

HüU

ArL

Reissverschluss / Zipper
RV

Knopfleiste / Buttonfly
KL

Hotelverschluss /  
Hotel closure

HV

B



B e t t w ä s c h e  /  B e d l i n e n
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Romano 
Romano zeichnet sich neben der frischen und kräftigen 
Farbe Orient blue durch arabeske Ornamentik in moder-
ner Linienführung aus. Durch diese klare Ausarbeitung des 
Musters sind beide Seiten des Gewebes gleichermaßen 
ästhetisch und ermöglichen das Spiel mit Glanz und matter 
Fläche.

Romano stands next to the fresh and vigorous colour orient 
blue for arabesque ornamentation realized in modern lines. 
This clear elaboration of the pattern make both sides of the 
fabric equally aesthetic and allows the game with gloss and 
dull surfaces.

“Das Spiel zwischen Glanz und matter Flache“

“The game between gloss and dull surface“

N e u 
    N e w

Konfektionsart „Elegance“ E + „Superior“ S + „Classic“ C / Confection „Elegance“ E + „Superior“ S + „Classic“ C
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Rosabella
Die großen Elemente dieses Designs beschreiben Blatt- 
und Blütenwerk in einer an Federzeichnungen erinnernden 
Linienführung. Das Muster ist besonders detailliert ausge-
arbeitet und hebt sich in tiefem Rot sehr schön von den 
grauen Satinflächen ab. Besonders ist auch die  hier ver-
arbeitete Mischung aus Baumwolle und Seide, welche die 
Vorteile beider Fasern kombiniert. 

The major elements of this design describe leaf and 
flowering plants in a reminiscent of pen drawing lines. The 
pattern is worked out pretty detailed and particularly stands 
out in deep red very nice from the gray satin surfaces. 
Especially here is the processed blend of cotton and silk, 
which combines the characteristics of both fibers.

“Natur2 - Seide und Baumwolle“

“Natur2 - silk and cotton“

Konfektionsart „Elegance“ E + „Superior“ S + „Classic“ C / Confection „Elegance“ E + „Superior“ S + „Classic“ C

N e u 
    N e w
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Frühlingszauber
Der Zauber einer Frühlingswiese führte zum ersten Druck-
design in der Seidenweber Collection®. Aquarelle von 
Gräsern und farbenfrohen Blumen inspirierten zu diesem 
großzügigen All-Over-Design. Die intensive Farbgebung 
der Blüten auf naturfarbener Seide und deren weicher Griff 
bilden eine hervorragende Harmonie. 

The magic of spring led to the first print design of the Sei-
denweber Collection®. Watercolours of grasses and co-
lourful flowers inspired to this generous all-over design. 
The intense colours of the flowers on natural silk and its 
soft grip form a harmonizing unit.

“Zauberhaftes Farbspiel der Natur“

“Magical colors of nature“

Konfektionsart „Elegance“ E + „Classic“ C / Confection „Elegance“ E + „Classic“ C

N e u 
    N e w
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Helios
Der Artikel Helios ist der Allrounder in der Bettwäschekol-
lektion. Bettwäsche und Laken sind in den angebotenen 
Farbvarianten nach Konfektionswunsch erhältlich. Die aus-
gezeichnete Qualität und der Glanz der 100%igen Seide 
kommt besonders in diesem Satin-Artikel zur Geltung. 

Helios is the allrounder in the bedlinen collection. Bedlinen 
and sheet are available in all colours and all types of con-
fection. In this product the excellent quality of the 100% 
pure silk and its gloss stand out especially.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Konfektionsart „Classic“ C / Confection „Classic“ C 

“Satin, glanzvoll edel und mit anschmiegsamen, glattem Griff.“

“Satin, glamorous classy and with supple, smooth feel.“
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 Royal
Diese Kombination aus dem einzigartigen Glanz reiner 
Seide und filigraner Spitze beeindruckt durch feinste 
Verarbeitung. Das traditionelle Spitzenmuster spiegelt 
ein Stück angewandte Handwerkskunst wieder und er-
weist sich als besonders dekoratives Element, sowohl 
in traditionellen als auch in kontrastreichen, moder-
nen Einrichtungskonzepten. Die Konfektionsvariante 
„Royal“ wurde von uns in der Kombination mit „Helios 
natur“, dem naturfarbenen Satin entworfen. Jedoch 
sollen Ihren Wünschen auch hier keine Grenzen ge-
setzt sein.

This combination of the unique shine of pure silk and 
delicate lace impresses with finest workmanship. The 
traditional lace pattern reflects a piece of craftsmanship 
and proves to be a decorative element, both in traditio-
nal as well as in contrast, modern furnishing concepts. 
The confection „Royal“ was designed in combination 
with the natural-coloured satin “Helios”S1. However, 
your wishes in combination have no limits.

Konfektionsart „Royal“ R / Confection „Royal“ R 
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Akanthus
Das Akanthusblatt galt im Mittelmeerraum als Symbol für 
das Leben und die Unsterblichkeit. Es ist diese Symbol-
wirkung, die mit  ihrer Zeitlosigkeit und Eleganz  in diesem 
Design eingefangen wurde. So vereint es Glamour mit ein-
zigartiger optischer Raffinesse.
 

The acanthus leaf was seen as a symbol of life and im-
mortality in the Mediterranean region. It is this symbolism 
with its timelessness and elegance that is captured here. 
Thus, the design combines glamour with a unique optical 
finesse.  

Konfektionsart „Superior“ S / Confection „Superior“ S

“Klassisch elegant.“

“Classically elegant.“
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Eyla
Klassische Eleganz vereint sich in Eyla mit der charakteri-
stischen Haptik der Tussah-Seide. Klare Blätterranken, die 
als barockes Ornament ihre Renaissance erleben, ziehen 
sich durch die gesamte Warenoberfläche und kreieren so 
ein traditionell-klassisches Wohnflair.

Classical elegance and the characteristic feel of Tussah silk 
are united in the beautiful design of Eyla. Distinct baroque 
tendril ornaments experience a renaissance here, embelli-
shing the surface of this fabric. Thus, they create a traditio-
nal and classic residential flair.

Konfektionsart „Elegance“ E / Confection „Elegance“ E

“Wildseide.“

“Wild silk.“
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Natascha
Natascha erinnert an eine florale Aquarellmalerei. Die ein-
zelnen Grauwerte des Motivs sind durch unterschiedliche 
Gewebebindungen umgesetzt und unterscheiden sich so 
durch ihren Glanz. In Verbindung mit reiner naturfarbener 
Seide ist dieses Design trotz der detaillierten Blüten dezent 
und betont den Glanz der Seide auf Grund der großzügigen 
Satinflächen ganz besonders.

This beautiful floral design recalls a watercolor painting. 
The individual grey values of the subject are implemented 
by different weaves and differ so by their shine. Combined 
with pure natural silk, this design is discreetly despite the 
detailed flowers and emphasizes the luster of silk due to the 
generous satin surfaces in particular.

“Florale Aquarellmalerei.“

“Floral watercolor painting.“

Konfektionsart „Superior“ S / Confection „Superior“ S
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Ignatio
Ignatio besticht durch seine Klarheit, die durch glänzende 
grafische Akzente unterstrichen wird. Dieses Schaftdesign 
mit seiner erlesenen Materialqualität und der strukturierten 
Oberfläche verwandelt jeden Raum in ein modernes und 
anspruchsvolles Interieur.

Ignatio impresses with its clarity, underlined by brilliant gra-
phic accents. This shaft design with its exquisite material 
and the structured surface transforms any room into a mo-
dern and sophisticated interior. “Geometrisch, klar, zeitlos.“

“Geometric, clear, timeless.“

Konfektionsart „Classic“ C / Confection „Classic“ C
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Gill
Gill beeindruckt besonders durch klassisches und gra-
fisches Design sowie der changierenden Optik, die  durch 
den Farbverlauf von schokobraun nach schwarz entsteht. 
Gill versprüht ein Flair stilvoller Geradlinigkeit, die in der 
Bettwäsche und dem Plaid besonders verkörpert werden. 

Gill’s classic and graphical design leaves a lasting impres-
sion as does its iridescent look that is created by the gra-
dient change of colour from chocolate-brown to black. Gill 
emits an air of stylish straightness which we embody in the 
bedlinen and the plaid. 

“Seide einmal matt.“

“Silk once dull.“

Konfektionsart „Classic“ C / Confection „Classic“ C
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Galaxia
Mit Galaxia wird jeder Raum stilsicher in Szene gesetzt. 
Der Kontrast zwischen matten Strukturen und Glanz macht   
dieses detailverliebte Paisley sichtbar. Gefärbt wird dieses 
außergewöhnliche Design am Stück in tiefem schwarz, um 
das zeitlos-elegante Paisley-Muster stilvoll zu unterstrei-
chen.

With Galaxia every room is particularly staged. The con-
trast between dull and glossy structures makes this love-
ly detailed Paisley visible. This extraordinary design was 
stained straight in deep black to emphasize the timelessly 
elegance of this stylish paisley pattern.

“Wundervoll detaillierte Jacquardweberei.“

“Wonderfully detailed jacquard weaving.“ 

Konfektionsart „Elegance“ E / Confection „Elegance“ E
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Korona
Ein barock anmutendes Muster trifft moderne Vintagewir-
kung. Das edle Jacquarddesign setzt mit seiner besonde-
ren Optik und unvergleichlichen Haptik neue Maßstäbe. 

The baroque pattern meets a modern vintage effect. The 
noble jacquard design sets with its special look and its in-
comparable haptics new standards. 

“Tradition trifft Moderne.“

“Tradition meets modernity.“

Konfektionsart „Elegance“ E + „Classic“ C / Confection „Elegance“ E + „Classic“ C
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Nahla / Niva
Die Designs Nahla und Niva zeichnen sich als Bindungs-
crêpes mit seiner unregelmäßigen Gewebebindung aus, 
die in der Fläche ein homogenes und griffiges Bild abgibt. 
Bei diesem matten Design werden bewusst Unempfind-
lichkeit und Knitterfreiheit mit den guten Eigenschaften der 
Seide inszeniert.       

The designs Nahla and Niva as silk binding crêpes stand 
out with their irregular binding which leaves a regular and 
tangible imagine. With this dull design the usability is staged 
with the good characteristics of silk.

“Seide einmal anders: matt.“

“Silk with a difference: dull.“

Konfektionsart „Superior“ S / Confection „Superior“ S



42 43

Kami
Das Design Kami ist geprägt von wundervollen, ornament-
haft gezeichneten Ranken, welche sich geschmackvoll zu 
einer geschlossenen Formensprache zusammenfügen. 

The design Kami is dominated by wonderful ornamental 
drawn flowers which assemble in a unified formal langu-
age.

“Zarte Farben, florale Ornamentik.“

“Delicate colors, floral ornamentation.“

Konfektionsart „Superior“ S / Confection „Superior“ S



B e t t w a r e n  /  B e d d i n g
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Steppdecken / Quilts
Die luftig leichten Steppdecken der Seidenweber Collec-
tion® stellen die  erste Wärmestufe des Deckensortiments 
dar und sorgen auch in warmen Sommernächten für be-
sten Schlafkomfort. Die Verarbeitung einer Wildseidenhülle 
mit einer Füllung aus 100% Wildseidenvlies sorgt für beste 
Hautverträglichkeit. Diese Kombination ist allergikergeeig-
net. Eine Körperformsteppung sorgt für zusätzlichen Kom-
fort. Diese Seidensteppdecken sind in den gängigen

Standardgrößen erhältlich und adäquat zur Größe mit Sei-
denvliesfüllung  zwischen 500g und 1000g versehen.

 

The airy light quilts of Seidenweber Collection® represent 
the lowest thermal grade of the assortment of blankets. 
With these blankets, you‘ll find highest sleeping comfort, 
even in the warmest summer nights. The cover of pure wild 
silk and the filling of 100% wild silk fleece ensure a high 
compatability to the skin and suitability for allergic people. 
More comfort is added by a special body shape quilting. 
The quilted silk blankets are available in popular standar-
dised sizes and filled with 500   to 1000 grams of wild silk 
fleece, depending on the size. 

extraleicht / 
extra light

- Atelierfertigung
- hochwertige Einnadelsteppung
- klassische Kreuzsteppung →
- hochwertige Wildseidenfüllung
- atmungsaktiv
- anschmiegsam
- kühlend

- studio production
- premium one-needle-stitching
- classic cross quilting
- quality wild silk filling
- breathable
- soft and smooth 
- cooling

Steppdecke im Design „Helios tussah“ S7 / Quilt made from the design „Helios tussah“ S7

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9
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Daunendecken / 
Down comforters
Die Daunendecken der Seidenweber Collection® vereinen 
die Vorzüge von zwei der wertvollsten Naturmaterialien: 
Seide und Daunen. Eine Hülle aus feinstem Jacquardge-
webe sorgt für beste Klimaregulierung und guten Feuchtig-
keitstransport. Die erlesenen Daunen (neue, reine, weiße, 
ungarische Gänsedaune, 100% Daunen, Klasse 1

 

EN 12934) wärmen schnell und  anhaltend, ohne dass es 
zu einen Wärmestau kommt. Die Daunendecke zeichnet 
sich durch hohe Füllkraft der Daunen, kuschelig weichen 
Griff und eine gefühlte Leichtigkeit aus. Die Königsklasse 
der Decken ist in drei Wärmestufen erhältlich und kann so-
mit zu jeder Jahreszeit überzeugen.

The duvet covers of Seidenweber Collection® combine the 
benefits of two of the most valuable natural materials: Silk 
and down. A cover made of finest jacquard fabric ensures 
best climate regulation and moisture transport. Finest 
downs (new pure, white Hungarian goose down with 100% 
down content, 1st class EN 12934) warm quickly and con-

Größenbeispiele / 
Size examples

tinuously without building-up a heat storage. The down fil-
ling ensures a soft and smooth touch albeit being light „like 
a feather“. The top tier of blankets is available in three ther-
mal grades suitable for every taste and every season.

leicht / light medium warm

Kassettendecke mit Innenstegen
Bafflebox with inner web

9 x 14 Kassetten / 450g 7 x 10 Kassetten / 550g 6 x 8 Kassetten / 800g

10 x 14 Kassetten / 550g 8 x 11 Kassetten / 700g 7 x 10 Kassetten / 1.150g

12 x12 Kassetten / 650g 10 x 10 Kassetten / 800g 8 x 8 Kassetten / 1.300g

14 x 13 Kassetten / 800g 12 x 11 Kassetten / 1.050g 10 x 10 Kassetten / 2.000g

24
0 x

 22
0 c

m
20

0 x
 20

0 c
m

15
5 x

 22
0 c

m
13

5 x
 20

0 c
m

Design „Jupiter D5
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Plaids
Das Zusammenspiel von Seide und Alpaka verspricht so-
wohl kuschelige Wärme als auch seidige Glätte. Die Plaids 
der Seidenweber Collection® sind mit den hochwertigsten 
Materialien individuell ateliergefertigt.

The combination of silk and alpaca promises cosy warmth 
as well as silky smoothness. The plaids of the Seidenweber 
Collection® with their high-quality materials are individually 
atelier manufactured. 

H e i m t e x t i l i e n  / 
H o m e t e x t i l e s

“Seide und Alpaka, zwei der kostbarsten Naturmaterialien, vereint in einem Produkt.“

“Silk and alpaca, two of the most precious natural materials, combined in one product.“

Design „Gill“ J11

Design „Korona“ J5

white         milkcoffee               charcoal                    silver                           turquoise-silver     cherry-charcoal
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Alpaka / Alpaca
Weich, weicher, Alpaka! So lässt sich dieses Kissen am 
besten beschreiben. Mit 100% Alpaka auf der Vorderseite 
und 100% Seide auf der Rückseite sind diese beiden wert-
vollen Naturmaterialien zu einer Wohltat für Haut und Haar 
vereint. Erhältlich ist das Kissen in den Farbvarianten natur 
und chocolate, wobei jedes Kissen ein Unikat ist.   

Soft, softer, alpaca! This is how this cushion is best descri-
bed. With 100% alpaca on the front side and 100% silk on 
the back side these two exclusive materials are combined 
to a well-being for skin and hair.  This cushion is available 
in natural colour and in chocolate though each cushion is 
unique.

Vorderseite: Alpakafell natur, Rückseite: Seide natur S1 / Front: Alpaca fur nature, back: silk nature S1

Front: Alpakafell braun, Rückseite: Seide chocolate S8 / Front: brown Alpaca fur, back side: silk chocolate S8

“Weich, weicher, Alpaka.“

“Soft, softer, alpaca.“



N a c h t w ä s c h e  / 
N i g h t w e a r
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Pyjama/ Pyjamas
Die Seidenweber Collection® Pyjamas bestechen vor allem 
durch das erstklassige Material. Keine störenden Verzie-
rungen schränken den unvergleichlichen Tragekomfort 
ein. Dies gilt sowohl für die lange als auch für die kurze  
Variante. Die lange Ausführung besteht aus einer gerade 
geschnittenen Hose mit flexiblem Bund und einem weit ge-
schnittenen Shirt. Der zweiteilige Kurzpyjama, bestehend 
aus kurzer Hose und Top, ist ausgestattet mit verstellbaren 
Trägern und abgesetztem Dekolleté. Die kurze Hose ist 

mit flexiblem Bund versehen. Ob Sommer oder Winter, der 
Figur schmeichelnd oder komfortabel, die Seidenweber 
Collection® Pyjamas machen die Vorzüge dieser hochwer-
tigen Naturmaterialien fühlbar.

The Seidenweber Collection® pyjamas arise mainly from 
the first-class material. No distracting adornments limit the 
incomparable comfort. This applies to both the long and 
short version. The long version consists of a straight cut 
pant  and a wide cut shirt which can be shirred by a draw-
string at the hem. This pyjama guarantees, in addition to the 
skin-friendly properties of silk, great space for movement. 
The two-piece short pyjama, consisting of shorty and

top, is equipped with adjustable carrier like and contrasting 
neckline. The shorty is provided with a flexible waistband. 
Whether summer or winter, flattering or comfortable, the 
Seidenweber Collection® pyjamas make the advantages of 
this high-quality natural material feelable.
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“Die Vorzuge des Naturmaterials fuhlbar.“

“The advantages of the natural material felt.“ N e u 
    N e w
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Negligé/ Negligee
Dieses formschöne und weichfallende Seidennegligé ist 
mit verstellbaren Trägern und einer körperbetonten Step-
pung im Brustbereich ausgestattet. Keine unnötigen Ver-
zierungen stören die ausgeprochen schöne Oberfläche 
des Seidensatins. Das Material spricht für sich und betont 
unaufdringlich die natürlichen Körperformen. 

This shapely and softly falling negligee has adjustable 
straps and a figure-hugging quilting in the chest area. No 
unnecessary ornaments disturb the particular magnificent 
finish of the silk satin.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

“Leicht, anschmiegsam, verfuhrerisch.“

“Gentle, cosy, temptinge.“

N e u 
    N e w
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Roben / Robes
Die Seidenroben der Seidenweber Collection® bestechen 
durch detailverliebte Verarbeitung in Atelierfertigung. Bei 
den Morgenmänteln wird jeweils ein Jacquardgewebe mit 
einem Seidensatin oder glänzende Vorderseite mit matter 
Rückseite kombiniert und durch farblich passende Biesen 
verziert.  Die erstklassige Haptik sorgt für unvergleichlichen 
Tragekomfort. Der Herrenmantel wird im Design Nahla, ei-
ner Neuinterpretation des zeitlosen und klaren Fischgrats,

in der Farbe iron gearbeitet. Der Damenmantel erhält das 
elegante Paisleymuster Galaxia in Farbe natur. 

“Erstklassige Haptik, unvergleichlicher Tragekomfort.“

“First class feel, unparalleled comfort.“

The silk robes of Seidenweber Colle-
ction® captivate due to the use of the 
finest fabrics and the manufacturing 
in atelier production. In both available 
robes jacquard fabric is combined with 
smooth and shiny silk or shiny front 
with mat back shiny silk and deco-
rated with pipes matching in colour. 
The high-class feeling ensures an in-
comparable wearing comfort.  Nahla, 
a new interpretation of the traditional 
fishbone crepe, in colour iron is the 
design for men. The elegant paisley 
Galaxia in natural colour is the design 
for women. 

Damenrobe im Design „Kami“ J10 / Female robe made from the design „Kami“ J10
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Pflegekissen/ Beautypillow
Wellness für unterwegs: Das angebotene Reiseset besteht 
aus einem hochwertigen Daunenfüllkissen im Maß 30 x 
50cm, einem stückgefärbten Seidenkissenbezug sowie ei-
ner Seidenschlafbrille. Umhüllt wird das Set mit einem farb-
lich angepassten, stückgefärbten Seidenbeutel mit Kordel. 
Ob im Flugzeug, der Bahn oder im Hotel - ein wohltuender 
Begleiter. 

Wellness to go. A premium down pillow including piece-
dyed pillow case and matching sleeping mask is packed 
in a silk drawstring bag of matching colour. The pillow is 
30 x 50cm in size. Whether by plane, train or in a hotel - a 
pleasant companion.

S1                 S2                  S3                 S4                 S5                 S6                 S7                  S8                 S9

“Eine Wohltat fur Haut und Haar, wo immer Sie auch sind.“

“A benefaction for skin and hair, wherever you are.“

A c c e s s o i r e s  / 
A c c e s s o r i e s
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Reiseschlafsack / Travel sheet
Dieser extraleichte Reiseschlafsack ist ein hochwertiger 
und hygienischer Begleiter für unterwegs. Mit einem Ge-
wicht von unter 500g in praktischer Größe sorgt er auf jeder 
Reise für erholsamen Schlaf in edler Seide. Der perfekte 
Reisebegleiter ist seitlich mit einem Reißverschluss  ver-
sehen und besitzt auf der Rückseite einen Einschub für ein 
Kissen bis zu einer Größe von 80 x 80cm.

This extra-light travel sheet is an exclusive and hygienic 
companion for the road. With a weight of less than 500g in 
a practical size it ensures a restful sleep on every journey.  
The perfect travel sheet has a zipper in its side and an in-
corporated pillow case for a 80x80cm pillow. 

24
2 c

m 

82 cm
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“Luxus fur unterwegs.“

“Luxury to go.“
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Lavendelsäckchen / 
Lavendersachet
Das Lavendelsäckchen der Seidenweber Collection® ist 
das duftende Accessoire für Wohn- und Schlafräume. Be-
füllt mit 20g erlesenem, französischen Lavendel sorgt das 
Säckchen dauerhaft für einen blumig frischen und zugleich 
entspannenden Duft. Ob als schlafförderndes Accessoire

oder als auffrischendes Accessoire im Kleiderschrank - 
dieses Lavendelsäckchen ist aus feinster Seide gefertigt 
und durch Nichts zu ersetzen.

The lavender sachet of Seidenweber Collection® is a fra-
grant accessory for living- as well as bedrooms. It is filled 
with 20 gram of exquisite lavender from Provence/France 
and fills the room with the typical flowery-fresh and relaxing 
scent of lavender for a long time. There is no suitable

replacement for this sachet made of pure silk, no matter if 
it is used as scented, soporific sachet in bed or to refresh 
linens in the wardrobe.

“Seidig weich, duftend frisch.“

“Silky soft, fragrant fresh.“
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Pflegehinweise für Seide
Bitte waschen Sie die Seidenartikel separat, wenn möglich 
von links, im Feinwaschgang ohne weitere Beladung, bei 
30 Grad mit dem von uns empfohlenen Seidenwaschmittel. 
Beachten Sie bitte, dass Seide bzw. Seidenmischungen 
nicht für Trockner und Mangel geeignet sind. Bei der Trock-
nung im Freien sollten Seidenartikel nicht der direkten 
Sonne ausgesetzt werden. Sie können leicht feucht bei 
max.110°C gebügelt werden. Bitte beachten Sie folgende 
Hinweise.

→ Die Seide niemals mit Parfüm bzw. Deodorant 
      besprühen oder mit Bleichmitteln waschen!
→ Einzelne Flecken nicht mit Wasser entfernen, sondern  
      das ganze Teil waschen.
→ Das Gewebe nicht auswringen.
→ Bügeln immer von der Rückseite und ohne das 
      Produkt mit Wasser zu besprengen.

Die Plauener Seidenweberei GmbH empfiehlt Tenestar als 
Seidenwaschmittel.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf unserer Home-
page!

Care instructions for silk
Please wash all items made of silk separately and turned 
inside out if possible. Use the wash cycle setup for deli-
cates at 30 degrees Celsius with special silk detergent (see 
recommended brand). Do not add further load. Please note 
that silk and silk blends are not fit for the dryer and rota-
ry iron. If they are hung to dry outside, items made of silk 
should not be placed in direct sunlight. They can be ironed 
slightly moist at 110°C. Please take note of the following 
guidelines.

→ Never spray perfume or deodorant onto silk
      or wash with bleach.
→ Never remove single stains with water, 
      but wash the whole item.
→ Never wring the fabric.
→ Always iron inside out and do not 
      sprinkle with water.

Plauener Seidenweberei recommends the use of Tenestar 
as detergent for silk.

Please note the care instructions on our homepage!

Das Seidenweber Collection® Waschmittel für langanhaltenden Glanz und Geschmeidigkeit Ihrer Seidenprodukte. 
The Seidenweber Collection® detergent for long-lasting gloss and suppleness of your silk products.
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Weitere Bestellformulare bitte unter 
www.seide.de downloaden
More order forms please download at
www.seide.de

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

B e s t e l l f o r m u l a r /
O r d e r f o r m



Kontakt / Contact

Plauener Seidenweberei GmbH
Celler Straße 20
D-08525 Plauen
Deutschland

tel.   +49 3741 54 97 0
fax.  +49 3741 54 97 45
mail.  sales@seide.de
www.seide.de


