
mein schöner Tisch



• neue Marke d-c-table®
• so nah am Endverbraucher wie nie
• nutzenorientierte Kommunikation 
• durch Farbcodes leichte 

Orientierung am POS 

Die Marke d-c-table® steht für eine ganz neue Generation fleckgeschützter 

Tischbeläge – garantiert lebensmittelecht. Die neue, sehr eindeutige Kommunikation 

schafft eine große Nähe zum Endverbraucher. 

Mein schöner Tisch





• sorgfältig ausgewählte Rohstoffe
• frei von Schadstoffen
• gesundheitlich unbedenklich
• unabhängig kontrolliert

Plus lebensmittelecht

Bei den lebensmittelechten d-c-table® Tischbelägen findet kein unerlaubter 

Übergang von Inhaltsstoffen auf das Lebensmittel statt. Damit ist unsere neue 

Tischdecken-Generation nicht nur eine gewohnt saubere, sondern vor allem 

auch eine sichere Sache. Unbedenklich auch für die ganz kleinen Gäste am Tisch. 

Die Produkte werden nach gesundheitlichem Aspekt von unabhängiger Stelle 

geprüft und bewertet. Die Eignung der Produkte für den Lebensmittelkontakt 

wird durch die Kennzeichnung mit dem bekannten Glas-und-Gabel-Symbol 

sichtbar. Selbstverständlich erfüllen unsere praktischen Tischsets dieselben 

Qualitätskriterien.



Plus lebensmittelecht



• hervorragender Fleckschutz
• extrem strapazierfähig & 

alltagstauglich
• kein waschen, kein bügeln – 

einfach abwischen
• garantierter Pflegekomfort 

Gut geschützt

Unsere d-c-table® Tischbeläge sind absolut alltagstauglich. Geht bei Tisch 

einmal etwas daneben, sorgt die hochwirksame Antifleckbeschichtung dafür, dass 

Flüssigkeiten auf der Oberfläche bleiben und einfach abgewischt werden können, als 

wäre nichts geschehen. Die Tischdecke schützt somit zudem den Tisch vor Flecken 

und Kratzern. Ein weiteres Plus: Viele Qualitäten sind für den Außeneinsatz geeignet. 



Gut geschützt



• große Designvielfalt
• von Jacquard bis glasklar alles 

dabei
• für drinnen und draußen
• hochwertigste Materialien

Für jede Gelegenheit das Passende 

Die vielseitigen d-c-table® Tischdecken und -sets von Hornschuch dürfen auf 

keinem Tisch fehlen. Ob in der Küche, auf der festlich gedeckten Tafel, auf dem 

Balkon, bei der nächsten Gartenparty oder beim Camping: d-c-table® bietet für 

jede Gelegenheit und jeden Anlass das Richtige. Die große Produktvielfalt reicht 

von funktional schützender Glasklarfolie und Tischpolstern über trendig-moderne 

Textil-Tischbeläge in Weboptik bis zum praktisch schönen Wachstuch-Klassiker. 

Die hochwertigen Tischsets verschönern jeden Tisch und sind zudem ein perfekter 

Schutz.



Für jede Gelegenheit das Passende 



ist eine Marke der 

Konrad Hornschuch AG

Salinenstr. 1

74679 Weißbach

Deutschland/Germany

Phone +49 7947 81-0

Fax +49 7947 81-300 

info@hornschuch.de
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finden Sie unter 
www1.hornschuch.de/
d-c-table oder scannen Sie 
den QR-Code


