
SCHLAUES KOFFERPACKEN?
 HAMAMTÜCHER MITNEHMEN!

Urlaub, Strand, Wochenendtrip? Ganz weit weg oder auf den Campingplatz in der Nähe? Hamamtücher sind immer und überall nützlich. Diese
dünnen, leichtgewichtigen Badelaken können auch als Umschlagtuch verwendet werden. Man kann sich dank der absorbierenden Baumwolle
prima damit abtrocknen und sie sind im Handumdrehen wieder trocken. Und dabei sind sie so schön, dass man gerne damit gesehen wird!

Hamamtücher stammen ursprünglich aus der Türkei und Tunesien, wo sie in Badehäusern verwendet werden. Man trocknet sich damit ab oder
nutzt die Tücher als Umschlagtuch. Dort sind sie auch unter dem Namen Pestemal oder Fouta bekannt. Auch in Deutschland werden die
Tücher immer beliebter. Diese multifunktionellen Tücher sind kompakt, federleicht und ideal am Strand, auf dem Boot oder auf dem
Campingplatz zu nutzen. Aber natürlich auch für den Saunabesuch, die Sportschule oder die Yoga-Klasse. Ideal für die ganze Familie. Nutzen
Sie ihr Hamamtuch als Umschlagtuch, Handtuch, Picknickunterlage, Tischtuch, Babytuch und viele andere Möglichkeiten.

Bei ZusenZomer findet man die größte und schönste Kollektion an Hamamtüchern. Die beiden niederländischen Schwestern Petra und
Martine Siebelink stellen selbst ihre Kollektion zusammen und lassen eigene Entwürfe fertigen. Daher finden sich auch immer einzigartige
Entwürfe im Webshop. ZusenZomer arbeitet eng mit kleineren authentischen Webereien zusammen. Petra Siebelink: „Ein großer Teil der
Hamamtücher wird auf traditionelle Weise mit der Hand gewebt. Die Fertigung der Tücher bietet viele Arbeitsplätze, nicht zuletzt für die Frauen
vor Ort. Da wir einen ehrlichen Preis zahlen, sorgen wir dafür, dass alle Beteiligten prima von den Produkten, die wir im Webshop anbieten,
leben können.“

Martine Siebelink: „Deutschland ist dabei, die Vorteile der Hamamtücher zu entdecken. Gerade weil die Tücher so praktisch und schön sind.
Und da wir regelmäßig unsere Kollektion erweitern, haben wir viele Kunden, die jedes Mal wieder ein paar neue Tücher erwerben. Auch sehr
geeignet als originelles Geschenk. Das größte Problem unserer Kunden ist, dass sie sich nicht entscheiden können, weil wir so viele schöne
Tücher anbieten!“

Nachdem dieser Webshop in den Niederlanden sehr erfolgreich ist, ist die Kollektion von ZusenZomer seit 2014 auch in Deutschland über
www.ZusenZomer.de und über Amazon.de erhältlich.
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