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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in diesem Broschüre lernen Sie Formesse und unsere Produkte einmal 

anders kennen. Wir möchten Ihnen nahe bringen, was uns an unseren 

Produkten und ihrer Herstellung so wichtig ist. Warum wir stolz sind 

auf das, was wir Ihnen verkaufen. Und wir hoffen, dass auch Sie etwas 

von diesem guten Gefühl spüren, wenn Sie unsere Produkte Ihren 

Kunden weiterverkaufen.

Transparente und nachhaltige Produktionsbedingungen sind für 

immer mehr Verbraucher ein wichtiges Kaufkriterium. Auf den kom-

menden Seiten möchten wir Ihnen genau diese Einblicke bieten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei, die Geschichten rund um unsere 

Produkte zu lesen und freuen uns über Ihre Rückmeldung!

Matthias und Volker Jaschke

Dear Readers,

This brochure brings a new perspective to Formesse and our products. 

We will show you what we believe is really important about our pro-

ducts and their manufacturing. And why we are proud of the products 

we sell you. We hope that you will also capture something of that good 

feeling when you resell our products to your customers.

Transparent and sustainable production conditions are a decisive 

purchasing criterion for increasing numbers of customers. We provide 

some interesting insights into this subject on the following pages. 

We hope you enjoy reading about the stories behind our products and 

look forward to your response.



What’s inside?

We are a family business in its third generation. With this background, we set 
ourselves different priorities and goals to many other businesses. With an eye 
to future generations, we wish to run our business in a healthy and sustainable 
way. We conduct open partnerships based on trust with all our employees, 
suppliers and customers. You can talk to us directly through our customer 
service team here in the Black Forest. And our products also mirror our 
company philosophy in their noticeably superior and long-lasting quality.

Was steckt drin?
Wir sind ein Familienunternehmen in 3. Generation. Mit diesem Hintergrund 
setzen wir andere Prioritäten und Ziele als viele andere Unternehmen es tun. 
Die kommenden Generationen im Blick, ist es uns sehr wichtig, gesund und 
nachhaltig aufgestellt zu sein. Wir führen vertrauensvolle und offene Partner-
schaften mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden. Wir sind direkt 
ansprechbar durch unseren Kundenservice bei uns im Schwarzwald.  Und 
auch unsere Produkte spiegeln unsere Unternehmensphilosophie durch eine 
sehr hohe, langlebige und spürbare Qualität wieder.



Baumwolle ist ein wunderbarer Rohstoff, aber er wächst leider nicht in 
Deutschland. Wir beziehen unsere hochwertigen Baumwollgarne von einem 
kleinen Kreis deutscher Garnhändler. In Deutschland verstricken wir unsere 
Baumwollgarne und veredeln die elastischen Jersey-Stoffe auf sehr hohem 
technischem Niveau. Selbst die personalintensive Produktionsstufe der 
Konfektion haben wir nicht in Niedriglohn-Länder verlagert. Wir konfek- 
tionieren in Deutschland oder in unserem Konfektionsbetrieb im benach- 
barten Elsass. Die fertigen Produkte schließlich lagern alle in unserem 
Hauptstandort im Hochschwarzwald und werden von hier aus verschickt.

Made in Germany?

Made in Germany?

Cotton is a wonderful raw material, but unfortunately it does not grow in 
Germany. We source our high-quality cotton yarn from a small circle of 
German yarn suppliers. We knit our cottons and finish our elastic jersey 
fabrics at a very high technical level right here in Germany. Even the labour-
intensive production step of manufacturing has not been outsourced to 
low-wage countries. We manufacture all our products in Germany or at 
our manufacturing site in neighbouring Alsace. Our finished products are 
finally stored at our main headquarters in the upper reaches of the Black 
Forest and are shipped from here.



Nicht nur unsere Kunden, auch unsere Zulieferer, Produktionspartner und 
vor allem unsere Mitarbeiter halten uns schon viele Jahre lang die Treue und 
leisten mit Ihrer Erfahrung einen nicht zu ersetzenden Beitrag zur Qualität 
der Formesse-Produkte. Die traditionelle Einstellung zu unserem Handwerk 
und das damit verbundene Know-how ist das Geheimnis unserer heraus-
ragenden Qualität. Unsere übersichtlichen und stabilen Strukturen sind 
die Voraussetzung dafür – denn nur so können wir die Abläufe persönlich 
überwachen.

   Qualität 
aus Überzeugung

Quality by conviction

Not only our customers, but also our suppliers, production partners and 
above all our employees have remained faithful to us for many years. It is 
their experience that makes an irreplaceable contribution to the quality of 
Formesse products. Our traditional approach to skilled manufacturing and 
our associated expertise are the secrets of this outstanding quality. Our clear 
and stable structures are another prerequisite – because this is the only way in 
which we can personally oversee the entire process.



Als weit entwickeltes Industrieland besitzt Deutschland hohe Anforderungen 
an Sozialstandards, Arbeitsschutz, Umweltschutz, etc. Viele Textilunternehmen 
verlagern ihre Produktion in weniger entwickelte Länder, um die damit ver-
bundenen Kosten zu sparen. 

Wir halten diese Standards für eine wichtige Errungenschaft, die uns zu gutem 
Management und großer Effizienz mittels moderner Technik anspornt. Sicher, 
wir können nicht mit den Billiganbietern der Branche konkurrieren. Aber das 
ist auch nicht unser Ziel. Unsere Produkte überzeugen durch ihr gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis, d.h. herausragende Qualität zu einem fairen Preis.

   Unsere 
Verantwortung 

Accepting our responsibility

As a highly developed industrialised country, Germany has high social stan-
dards when it comes to industrial safety, environmental protection, etc. Many 
textiles companies outsource their production to less developed countries in 
order to save the associated costs. 

We however believe these standards to be an important achievement, encou-
raging us to ensure good management and highest efficiency using the latest 
technologies. Of course we cannot compete with cut-price discounters. But that 
is not our goal. Our products satisfy our customers because of their excellent 
price/performance ratio, in other words outstanding quality at a fair price.



Wir erfüllen
Kundenwünsche

Die Auswahl an Matratzen und Bettsystemen ist enorm und stetig kommen 
neue auf den Markt. Die Konzentration auf langjährige Partner und den 
Standort Deutschland hat effiziente Prozesse mit kurzen Transportwegen 
und eine hohe Flexibilität zur Folge. Gemeinsam haben wir über die letzten 
Jahrzehnte ein umfangreiches Know-how aufgebaut. So können wir indivi-
duell abgestimmte Kundenwünsche bedienen und auf Marktneuheiten zügig 
reagieren. Unser sehr umfangreiches, stets aktuelles Farbsortiment von bis 
zu 54 Farben erlaubt es, Bettwäsche und Spannbetttuch perfekt aufeinander 
abzustimmen.

Responding to individual customer needs

The choice of mattresses and bed systems is huge and more come onto the 
market each day. Concentrating on long-term partners and German manu-
facturing results in efficient processes with short transport distances and great 
flexibility. We have built up extensive know-how over the past decades, allo-
wing us to serve individual customer wishes and respond rapidly to market 
innovations. Our extremely comprehensive, constantly updated colour range 
of up to 54 colours enables perfect matching of bedclothes and fitted sheet.



Wir haben gerne direkten Kontakt zu unseren Kunden und kurze Bearbei-
tungswege. Unterschiedliche Matratzenarten und Bettsysteme brauchen 
unterschiedliche Produkte. Da kommen teilweise Fragen auf, die unsere lang-
jährigen Kundenservice-Mitarbeiter am Telefon oder unsere fachkundigen 
Außendienstmitarbeiter vor Ort gerne beantworten. 
In unserem Lager halten wir permanent 2.000 unterschiedliche Artikel für 
Sie bereit. Das bedeutet, wir liefern prompt wenn Sie z.B. ein Betttuch für eine 
sehr hohe Matratze in Übergröße in einer beliebigen Farbe benötigen. Und 
für das ganz besonders individuelle Spannbetttuch oder den individuellen 
Schonbezug steht Ihnen unser Sondergrößenservice zur Verfügung. 

Unser Servicegedanke

Our service concept

We like to be in direct contact with our customers and offer short res-
ponse times. Different types of mattress and bed system call for different 
products. So naturally questions can sometimes arise. Our experienced 
customer service team is happy to answer them by telephone, as are our 
proficient local sales representatives on the ground. 
We keep 2000 different items permanently in stock for you in our ware-
house. This means we can deliver promptly if you, for example, require 
a bedsheet for a very high, oversize mattress in a particular colour. And 
if you need a very individual fitted sheet or protective cover, our non- 
standard sizes service is there to help. 



Schon mein Urgroßvater produzierte Arbeitsbekleidung. Seine Tochter war es, 
die 1947 mit ihrem Mann das heutige Unternehmen Formesse gründete, um 
Bettwäsche und andere Aussteuer-Textilien herzustellen. In den 70er Jahren 
übernahm mein Vater den Betrieb meiner Großeltern. Unter seiner Führung 
wurde das dehnbare, anschmiegsame Spannbetttuch mit Elastananteil einge-
führt und weiterentwickelt. Mittlerweile steht der Name Formesse für Spann-
betttücher in einer optimalen Kombination von Dehnbarkeit und Rücksprung-
kraft in Top-Qualität. Ich habe nun das große Glück, die Textiltradition meiner 
Familie fortführen zu dürfen. Und natürlich freue ich mich auf die vielen 
spannenden Entwicklungen, die vor uns liegen. 
Matthias Jaschke, Geschäftsführer Formesse seit 2007

    Die nächste 
Generation The next generation

My great-grandfather started out manufacturing work clothing. It was his 
daughter who founded Formesse with her husband in 1947 to manufacture 
bed linen and other trousseau textiles. My father took over my grand-
parents’ business in the 1970s. Under his management, elastic fitted sheets 
made from cotton with elastane were introduced and enhanced. Today 
the Formesse name stands for top quality fitted sheets with a perfect com- 
bination of elasticity and recovery. I am fortunate to now be in the position 
to continue my family’s textiles tradition. And I’m looking forward to all 
the exciting developments that lie before us. 
Matthias Jaschke, Formesse Managing Director since 2007



Beste Qualität
in allen Produkten

Erstklassige Materialien, hochwertige Verarbeitung•	
Pillingarm, farbecht und außerordentlich langlebig•	
Faltenfreier Sitz dank hoher Dehnbarkeit & Rücksprungkraft•	
Außergewöhnlich viele Größen, Farben und individuelle Lösungen•	

Best quality in all products

First-class fabrics, high-quality processing•	
Minimal pilling, colourfast and exceptionally long lifespans•	
Wrinkle-free fit thanks to high elasticity and recovery•	
Unusually wide range of sizes, colours and individual solutions•	




