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● FACILITY MANAGEMENT TEXTILIEN

▶ANDREA WELTI

Ein magischer Wohlfühlort ist Sonnmatt 
Luzern mit Sitz hoch und majestätisch 
über Luzern und dem Vierwaldstättersee. 
Das renommierte Haus empfängt und 
umsorgt ihre Gäste und Partner seit über 
100 Jahren. In angenehmstem Mikro-
klima kann man hier im Kurhotel und der 
Residenz herrlich ausspannen, die Seele 
baumeln und sich verwöhnen lassen so-
wie von einem breiten Kompetenzfeld 
profitieren. Aber es sind schlussend-
lich die Menschen, welche die Seele 
dieses Hauses ausmachen und ein 
Ort der Anregung, Begegnung, ein 
gastliches und charmantes Haus 
kreieren und kultivieren.

Dort wo Ruhe, Kraft, Inspira-
tion und Innovation mit Rück-
sicht auf die Natur und Nachhal-
tigkeit tagtäglich gelebt werden, 

Textilien mit Stil und Seele
Zwei auf feinste Textilien spezialisierte Schweizer Unternehmen  
haben Sonnmatt Luzern mit massgeschneiderten Kollektionen  
ausgestattet, um den Charakter und das Renommee  
dieser Institution zu zelebrieren. 

Feel better than good
Die Selection Sonnmatt Luzern,  

figurschmeichelnd, bequem und  
elastisch in Dunkelblau mit Weiss 

frisch verziert: Tunika-Top und -Kleid 
mit schmalen und weiten Hosen für 
das weibliche Pflegepersonal, Shirt 

und Hose für die Herren.   ZVG

Textilwerke
Feinstes für Bett, Bad und Tisch, 
stilvoll auf Haus und Ambiente des 
Sonnmatt Luzern abgestimmt. ZVG

Andrea Welti ist  
Inhaberin & Designerin von 
Feel better than good.

passt es doch wunderbar, das Ambiente 
optisch und haptisch mit textilen Prezi-
osen auszustatten und so die Wertschät-
zung des Hauses gegenüber ihren Gästen, 
Partnern und Teams auszudrücken.

Heimtextilien: Textilwerke AG TWB

Das Schwesternduo Claudia Schmid und 
Gabriela Pettenhofer sorgt mit ihrem 

Unternehmen Textilwerke AG 
TWB für das textile Wohlbefin-
den der Gäste. Gemeinsam mit 
dem Team Sonnmatt werden 
die Textilien für Bett, Tisch, Bad 

sowie Accessoires sorgfäl-

tig ausgewählt. Die Umsetzung erfolgt 
in eigener Konfektion sowie in enger Zu-
sammenarbeit mit hochwertigen, euro-
päischen Produktionen. 

Ihre Tischwäsche aus Baumwolle 
und Leinen schmückt die Tische des 
Gastgebers auf der Panoramaterrasse, 
der eleganten Cafeteria und in allen 
Event-Räumlichkeiten. Die hochwer-
tigen, flauschigen Frotteewaren sind 
eine Wonne für die Haut, während ihre 
hübsch bestickten Bademäntel das Auge 
entzücken. 

Aktuell befindet sich das Thema 
«Wohlfühlen im Bett» im Sonnmatt Lu-
zern gerade in der Entwicklungsphase. 
Gemeinsam wird an einem neuen Kon-
zept gearbeitet. Das Gesamtbild sollte so-
mit in Bälde gebührend komplettiert sein.

Team-Bekleidung:  
Feel better than good

Für die mit Herz und Seele engagierten 
Pflege-Mitarbeitenden suchte Sonnmatt 
Luzern einen innovativen Bekleidungs-
partner, um Look & Feel der Teams zu 
unterstützen und dem Komfort-Aspekt 
für ihren Alltag Rechnung zu tragen. Mit 
mir und meinem Zürcher Unternehmen 
Feel better than good entstand eine enge 
Zusammenarbeit und ein für Sonnmatt 
Luzern gutes Investment in langlebiger 
Qualität bei einer nachhaltigen Beschaf-
fungskette. Als Schweizer Designerin be-
kannt für meine Wohlfühlmode im Prêt-
à-porter–Bereich, präsentierte ich Sonn-
matt Luzern ein schönes Baukastensys-
tem als Basis für ein auf das Haus und 
Unternehmen zugeschnittenes Beklei-
dungskonzept.

Die Selection Sonnmatt Luzern ist aus 
feiner, strapazierfähiger, atmungsakti-
ver und pflegeleichter Econyl, ein rege-
neriertes und recyclebares Polyamid mit 
Elastan aus Italien. Die Teile werden mit 

Liebe zum Detail in Deutschland gefer-
tigt, sind figurschmeichelnd und be-
quem in allen Grössen.


