
Ihr kompetenter Textildienstleister mit über 100 Jahren Erfahrung!
Your professional textile service provider with over 100 years of experience!



Die Westfälische Textil-Gesellschaft Klingenthal & Co. mbH (wtg) mit Sitz in 
Salzkotten ist ein Vertriebs- und Produktionsunternehmen im Textilsektor. Ge-
gründet von Franz Klingenthal im Jahre 1914 kann man stolz auf eine mehr als 
100-jährige Tradition zurückblicken. 

Bis Anfang der 90er Jahre webte und druckte die wtg noch in eigener Produktion, 
welche aber auf Grund einer strategischen Neuausrichtung aufgegeben wurde.

Die wtg bedient sich des internationalen Rohgewebemarktes und lässt die ver-
schiedenen Qualitäten bei deutschen und europäischen Partnerfirmen veredeln 
und ausrüsten.

Bedient werden sämtliche Bereiche und Stufen der weiterverarbeitenden Indus-
trie und des Handels. Es wird ein umfangreicher Service im Zusammenhang mit 
der Kollektionserstellung geboten.

Westfälische Textil-Gesellschaft Klingenthal & Co. mbH (wtg) is based in Salz-
kotten, North Rhine-Westphalia. The company, founded by Franz Klingenthal 
in 1914, has a proud tradition of producing and marketing textiles which began 
more than 100 years ago.

Before the strategic realignment, which took place in the early 1990s, wtg wove 
and printed its textiles in-house.

Materials are now sourced on the international raw fabric market and the various 
types of cloth are processed and fitted out by wtg partner companies in Germany 
and elsewhere in Europe. 

wtg supplies all sectors and levels of the processing and retail industries, as well 
as providing comprehensive service in all aspects of collection creation. 
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wtg consists of the following divisions: 

wtg-converting focuses on products for the processing industry. This includes 
fabrics for bedding and bed linen manufacturers, children’s outfitters, garden fur-
niture producers and furniture makers. 

wtx-fabrics produces standard stock for home textile and fabric retailers. The 
product range includes goods sold by the metre and ready-cut articles in various 
designs and sizes. 

wsp-sun protection supplies a wide range of products for the manufacturers of 
interior sun protection. Among the materials available are taffeta, crepe, jacquard 
and printed fabrics in various designs and versions. 

Die wtg gliedert sich in folgende Geschäftsbereiche auf: 

wtg-converting umfasst Produkte für die weiterverarbeitende Industrie. Dazu 
gehören Stoffe für Bettwaren- und Bettwäscheherstellern, Kinderausstattern, 
Gartenmöbelproduzenten und Möbelherstellern.

wtx-fabrics stellt das Lagerprogramm für den Heimtex- und Stofffachhandel 
dar. Die Produktpalette umfasst Meterware und konfektionierte Artikel in den 
verschiedensten Aufmachungen.

wsp-sun protection bietet eine breite Produktpalette für Hersteller von Sonnen-
schutzanlagen für den innenliegenden Sonnenschutz. Die Auswahl umfasst 
Taft-, Krepp-, Jacquard- und Druckgewebe in unterschiedlichen Optiken und 
Ausführungen. 

Stoffe sind unsere Passion 

We’re passionate about fabrics



Das Stammgeschäft der wtg ist die Belieferung der weiter verarbeiten den Indus-
trie. Hierzu zählen Bettwaren- und Bettwäschehersteller, die aus unseren Stoffen 
unter anderem hochwertige Bettdecken herstellen. Weiter zu unseren Kunden 
zählen Kinderausstatter, Gartenmöbelproduzenten und Möbelhersteller, welche 
unsere Stoffe in den verschiedensten Arten weiter verarbeiten. Hierbei stehen wir 
im ständigen Dialog mit unseren Kunden und entwickeln gemeinsam mit ihnen 
Dessins und Qualitäten für deren Kollektionen. Diese werden dann in enger Ab-
sprache mit unseren zuverlässigen Partnern umgesetzt.

The core business of wtg is supplying the converting industry, which includes 
bedding and bed linen manufacturers who use our fabrics to make high-quality 
duvets and other products. Among our other customers are children’s outfitters 
and producers of outdoor and indoor furniture, who all process our fabrics in 
various ways. We are engaged in an ongoing dialogue with our customers, and 
work with them to develop designs and specific fabric qualities for their collec-
tions. These ideas are then implemented in close collaboration with our reliable 
partners.
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In diesem Segment werden neben einer sehr großen Qualitätspalette auch inno-
vative Spezial ausrüstungen mit speziellen Funktionen wie zum Beispiel anti mikro-
bakteriell, haut pflegend und temperatur ausgleichend angeboten.

Für unsere Druck kollektionen beziehen wir Dessins von internationalen Ateliers. 
Mit unserer eigenen CAD-Anlage werden sie umgesetzt, coloriert und zunächst als 
Papiervorlage erstellt. Die Muster schutzrechte sämtlicher Dessins liegen bei uns.

Der rege Austausch mit unseren zuver lässigen internationalen Lieferanten er-
möglicht uns ein hohes Maß an Innovation sowie ein umfangreiches Angebot 
von Druck- und Ausrüstungs varianten zu realisieren. Ob Rotations-, Intermitting-, 
Flach- oder Digitaldruck in pigment oder reaktiv - wir setzen die Ideen und Wün-
sche unserer Kunden gern in der jeweils passenden Technik um.

In this business segment, we supply not only a very wide range of different quali-
ties, but also innovative special fabrics with specific functions such as antimicro-
bial, skin-caring or thermostatic properties. 

Our print collections are based on designs that we source from international de-
sign studios and initially turn into paper patterns by realising and colouring them 
on our in-house CAD system. We own the intellectual property rights to all designs. 

The lively exchange of ideas with our reliable international suppliers enables us 
to realise a high level of innovation and a wide range of print and specification 
versions. We offer rotary, intermitting, flat or digital printing, either with pigments 
or reactive, which allows us to implement our customers’ ideas and requirements 
using exactly the right technology.

Produkte für die weiterverarbeitende Industrie 

Products for the converting industry 



Für den Heimtex- und Stofffachhandel bieten wir ein umfangreiches Lager-
programm. Der Kreis der Kunden setzt sich aus Möbel- und Kaufhäusern, 
Fachmärkten, Versendern und Stoffgeschäften zusammen. Der Vertrieb er-
folgt über eigene Mitarbeiter und über Agenten im In- und Ausland.

Die Produktpalette umfasst Meterware und konfektionierte Artikel wie z.B. 
Schlaufen- und Ösenschals. Die bereits konfektionierten Artikel werden in SB-
gerechter Aufmachung geliefert. Durch hohe Flexibilität ist es möglich, sich 
den Marktgegebenheiten schnellstens anzupassen.

Das Angebot überzeugt durch aktuelle Dessins, seine Vielfältigkeit und Ein-
setzbarkeit.

We provide a comprehensive range of standard stock for the home textile and 
fabric retail market. Our clientele consists of furniture shops and department 
stores, specialist retailers, mail order companies and fabric shops. Our pro-
ducts are marketed by our own staff and via agents in Germany and abroad.

The product range includes fabric sold by the metre and ready-made articles 
such as loop or eyelet panels. The ready-made articles are supplied in at-
tractive, secure packaging suitable for self-service outlets. Our high level of 
flexibility allows us to rapidly adapt to changing market demands.

The range is a convincing combination of modern designs, diversity and ver-
satility. 
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Meterware: Einer der meist wachsenden Bereiche ist die Meterware. Von 100% 
Baumwolle (auch kontrolliert biologischer Anbau/kbA-Baumwolle), BW-Elast-
han-Jersey, Renforcé, Cretonne bis hin zum Satin sind verschiedene Varianten 
umsetzbar.
In den verschiedensten Aufmachungen können unsere Kunden auf ein sehr 
umfangreiches Lagerprogramm zurückgreifen. Schnelle Lieferzeiten und ein 
hohes Maß an Kundenservice, sind für uns selbstverständlich.

Konfektionsware: Seit Jahren nutzen unsere Kunden, unsere Kompetenz und 
Angebot der Konfektionierung. Hier bietet die wtx eine Vielzahl von Möglichkei-
ten: Von fertig verpackten Ösen- und Schlaufenschals bis hin zu Kinderbettwä-
sche, bleiben keine Wünsche offen.
Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot und lassen sich kompetent von uns be-
raten. Wir stehen Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche 
zur Verfügung.

Sale by the metre: selling fabric by the metre is one of the strongest market 
trends. We can supply a wide range of specifications and versions—from 100% 
cotton (also GOTS-certified organic cotton) and cotton-elastane-jersey mix-
ture, renforcé or cretonne to satin and various other materials. 
Our customers know they can rely on us to supply a comprehensive stock ran-
ge of specifications and versions—naturally with fast delivery times and a high 
level of customer service.

Ready-made articles: for many years, our customers have been taking advan-
tage of the expertise and experience behind our range of ready-made articles. 
wtx offers a wide variety of possibilities—we supply everything from packaged 
eyelet and loop panels to children’s bed linen.
Make full use of the breadth and diversity of our product range and our expert 
advice. We will be glad to help you to realise your individual ideas and require-
ments.

Von Meterwaren bis hin zu Konfektionswaren 

From sale by the metre to ready-made articles 



Der Bereich innenliegender Sonnenschutz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir 
bedienen Hersteller von Sonnenschutzanlagen mit den entsprechenden technisch 
anspruchsvollen Geweben. Für diese Produktgruppe werden fast ausschließlich 
Polyestergewebe eingesetzt, die bei kompetenten Ausrüstern in mehreren Verede-
lungsschritten bearbeitet werden. Im Zuge des Umweltschutz- und Nachhaltig-
keitsgedanken haben wir ein neues kompostierbares Gewebe aus nachwachsen-
den Pflanzenfasern entwickelt (Ingeo). Weitere Neuheiten werden folgen. Diese 
Produkte finden im Objektbereich im In- und Ausland großes Interesse.

The importance of interior sun protection continues to grow. We supply manufac-
turers of sun protection systems with fabrics that fulfil the technical requirements 
of these special applications. The fabric used for this product group is almost in-
variably polyester, which is then converted in a series of steps by specialist com-
panies. In response to the demand for eco-friendly, sustainable products, we have 
developed a new compostable fabric called Ingeo, which is made from renewable 
vegetable fibre. More innovative materials can be expected in future, as there is a 
strong interest in these products for interior use in Germany and abroad.
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Plissee-, Vertikal- und Rollostoffe gehören zu den modernen und zugleich wir-
kungsvollen Alternativen der allgemein bekannten klassischen Fensterlösungen 
wie Gardine, Raffrollo oder Jalousie. Die große Auswahl dieser Stoffe und die 
Vielfalt an technischen Anwendungsmöglichkeiten lassen kaum Wünsche of-
fen. Moderne Farben und Pastelltöne sowie interessante Stoffstrukturen sorgen 
für lebendige Licht-, Schatten- oder Verdunklungseffekte.

Die Auswahl umfasst Taft-, Krepp-, Jacquard- und Druckgewebe in unter-
schiedlichen Optiken und Ausführungen. Polyester glatt, Schaft- und Jacquard-
strukturen sowie Crash-Gewebe mit rückseitiger Perlmuttbeschichtung liefern 
wir in der Ausführung B1 – schwer entflammbar. Insgesamt wählen Sie aus 
mehr als 20 Basisqualitäten und ca. 250 verschiedenen Farbstellungen. Eine 
“Trevira CS” Qualität aus Spezialgarnen sowie das Naturgewebe “INGEO” aus 
Maisfaser runden das Gesamtangebot ab.

Pleated fabrics for vertical or horizontal sun blinds are just some of the modern 
yet effective alternatives to conventional classic window solutions such as cur-
tains, Roman or Venetian blinds.The wide and varied range of fabrics and tech-
nical applications available means that just about anything is possible. Dynamic 
light, shade or blackout effects can be achieved using combinations of bright 
modern colours, pastel tones and intriguing structured fabrics. 

The range includes taffeta, crepe, jacquard and print fabrics in a variety of looks 
and versions. We supply smooth polyester, shaft- and jacquard-structured fab-
rics, as well as a crushed-look fabric with a nacre cover on the reverse, in version 
B1—flame retardant. There are more than 20 basic qualities and approx. 250 
different colour shades to choose from. A “Trevira CS” quality made of special 
yarns and the natural maize-fibre fabric “INGEO” complete the range. 

Innenliegender Sonnenschutz

Interior sun protection



Mit umfangreichen Service-Leistungen können wir in allen wtg Geschäftsberei-
chen auf die ganz spezifischen Anforderungen unserer Kunden eingehen und 
finden somit individuelle Lösungen im Sinne unserer Kunden.

Bereits seit etlichen Jahren bieten wir auch Bio-Baumwollware an. Wir sind 
nach Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert. Unsere Produkte sind 
unabhängig durch Öko-Tex-Standard 100 auf Schadstoffe geprüft. Zudem sind 
verschiedene unserer Qualitäten auch Fairtrade zertifiziert.

Die Nähe zu unseren Kunden drückt sich auch durch Präsenz auf den wich-
tigsten Messen und Ausstellungen aus. Mit eigenen Ständen sind wir auf der 
heimtextil in Frankfurt am Main oder der R+T in Stuttgart vertreten.

All three wtg divisions offer comprehensive services, which enables us to cater 
to the specific requirements of our customers and find an individual solution to 
suit every customer’s needs.

Organic cotton material has been part of our range for many years now. The 
products we offer are certified to Global Organic Textile Standard (GOTS), and are 
tested for harmful substances in accordance with Eco-Tex Standard 100 by im-
partial institutions. Various products from our range are also Fairtrade certified. 

Our presence at major trade fairs and exhibitions also demonstrates that we 
like to stay close to our customers. We have our own booths at “heimtextil” in 
Frankfurt am Main (Germany), for example. 



Unser Service für Sie

What we do for you
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Von der Idee …  From your idea … über den Digitaldruck …  to the digital print …

über den Entwurf …  and draft design … zum fertigen Produkt. and finished product.



Phone:  +49 (0) 5258 503-0
Fax:  +49 (0) 5258 503-306

www.wtg.de
info@wtg.de

Westfälische Textil-Gesellschaft 
Klingenthal & Co. mbH

Franz-Kleine-Str. 21-25
33154 Salzkotten
Germany


