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Über uns 
 
-Firmeninhaber- 
 
Nicolas Scheidt, geb. 1981 
 
 
-Firmensitz und Gründung- 
 
Wiesbaden, April 2019 
 
 
-Vetrieb- 
 
•B2C Vertrieb innerhalb ganz Europas über den E-Shop    
  Splendite.com  
•B2B Vertrieb (national) an kleine Einzelhändler und  
  mittelständische Unternehmen 
 
 
-The Story behind- 
 
Als Sohn deutscher Eltern habe ich nach deren Trennung und der  
Wiederheirat meiner Mutter mit einem Tunesier den  
überwiegenden Teil meiner Kindheit und Jugend in Tunesien  
verbracht. Nach dem Abitur an einer französischen Schule in der  
Nähe von Tunis habe ich mich entschieden, für das Studium nach  
Deutschland zurückzukehren und dort nach Abschluss meiner  
Ausbildung viele Jahre in der Immobilienbranche gearbeitet. Ich   
empfinde auch mehr als 15 Jahre nach meiner Rückkehr nach  
Deutschland eine tiefe Verbundenheit zu Tunesien. Bei einem  
meiner regelmäßigen Besuche in meiner zweiten Heimat kam mir  
die Idee, dort handgefertigte hochwertige Baumwollprodukte - in  
modernen Designs und Farben, dem europäischen Geschmack  
entsprechend - nach Deutschland zu bringen und zu vertreiben.  
 

 Unsere Produkte 
 
-Allgemeines-  
 
Wir verkaufen hochwertige, handgemachte Produkte aus Baumwolle.  
Unser Augenmerk liegt dabei auf dem traditionellen tunesischen  
Baumwolltuch, der sog. „Fouta“ [Futa] - dem Äquivalent zu dem aus  
der Türkei stammenden Hamamtuch.  
 
 
-Eigenschaften- 
 
•hochwertige Baumwollqualität  
•handgeknüpfte Fransen  
•erhältlich in verschiedenen Formaten (u.a. 100cm x 200cm,  
  100cm x 180cm, 70cm x 130cm)  
•waschbar bei 30-40 Grad 
•aufgrund ihrer Baumwollqualität sind die Tücher besonders weich und  
  saugfähig 
•umweltschonend, da die Tücher nur wenig Platz in der Waschmaschine  
  einnehmen 
 
 
-Verwendungsmöglichkeiten- 
 
Ein Produkt – unzählige Verwendungsmöglichkeiten: 
Ob als Strand- oder Badetuch, Sauna-, Wellness- oder Hamamtuch,  
Pareo, Schal, Picknick- oder Tischdecke, Unterlage beim Yoga oder als  
Plaid auf Bett oder Sofa - unsere handgewebten Baumwolltücher sind  
echte „Allrounder“ und jahreszeitenunabhängig bei den verschiedensten  
Gelegenheiten einsetzbar. Die Tücher lassen sich im Handumdrehen  
zusammenrollen oder klein falten und sind daher der ideale Begleiter für  
unterwegs und auf Reisen. 
 
Das unterscheidet uns 
 
Wir setzen sowohl bei unseren Produkten als auch bei der Verpackung  
auf Qualität und Nachhaltigkeit.  
 
Unsere Produkte beziehen wir von verschiedenen Herstellern in  
Tunesien. Dabei sind uns der persönliche Kontakt und regelmäßige  
Besuche vor Ort wichtig, um uns neben der Qualität der Ware auch  
einen Eindruck über die Arbeitsbedingungen der Weber(innen) und  
Näher(innen) vor Ort zu verschaffen. 
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