


ROYAL

18 – 27

46 – 49

28 – 33

50 – 59

smaragd

style plus style

Eleganter Tischbelag aus Jacquard-Gewebe mit hochwirksamer An-
ti-Fleck-Ausrüstung (Lotus- Effekt) und rückseitiger Acrylat-Beschich-
tung.  Wasserundurchlässig aber mit textilem Griff.

Elegant jaquard tablecloth with first class stain protection and acrylic 
coating on the reverse side. Waterproof but with textile feeling.

Deluxe Wachstuchtischdecke in textiler Optik mit Gewebe-Rückseite 
und innovativer HD-flex Beschichtung.

Deluxe pvc tablecloth in textile look with a soft weave underside and 
innovative HD-flex coating.

Pflegeleichte Wachstuchtischdecke mit flauschiger Vliesrückseite, 
innovativer HD-flex Beschichtung und textiler Oberflächen-Prägung.

Easycare pvc flanell tablecloth with a soft fleece underside, innovative 
HD-flex coating and textile surface.

Pflegeleichte Wachstuchtischdecke mit flauschiger Vliesrückseite und 
innovativer HD-flex Beschichtung.

Easycare pvc flanell tablecloth with a soft fleece underside and inno-
vative HD-flex coating.

2



34 – 41

60 – 23

42 – 45

64 – 65

Fibranne Pearl

kristall PROTECT

Hochwertige Original Wachstuchtischdecke mit Gewebe-Rückseite und 
innovativer HD-flex Beschichtung.

High value original pvc tablecloth with a soft weave underside and 
innovative HD-flex coating.

Hochwertige Wachstuchtischdecke mit geprägter Perlmutt-Oberfläche, 
flauschiger Vlies-Rückseite und innovativer HD-flex Beschichtung.

High value flanell pvc tablecloth with mother of pearl effect, a soft 
fleece underside and innovative HD-flex coating.

Pflegeleichte glasklare HD-Flex Folie schützt hochwertige Tischober-
flächen und Tischdecken vor Verschmutzungen und Kratzern.

Easycare high glossy transparent HD-flex foil protects your high class 
table and textile tablecloth from stains.

Sicherer Schutz vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Durch die 
polsternden Eigenschaften werden Gläser und Porzellan geschont.

Sure protection against moisture and damage. The padding effect 
protects glass and china.
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Ihr neuer Lieferant für hochwertige Tischbeläge, Teppichgleit-
schutz sowie Yoga & Sportmatten – Experte in der Entwicklung 
und Vermarktung von flexiblen Kunststoffprodukten. 
Ein junges, aufstrebendes Unternehmen der Heimtextilbranche 
stellt sich vor.

VIDA – WELCOME HOME!
Lifestyle Heimtextilien für schönes Wohnen, zum Wohlfühlen, zu Hau-
se ankommen. Dieses Gefühl vermitteln wir mit unseren Produkten. 
Unsere Philosophie beginnt bereits bei der Entwicklung der Produkte, 
setzt sich über das Design bis hin zum finalen Produkt und marktge-
rechter Verpackung fort. Gelebte Ideologie. Jung, frech, anders errei-
chen wir mit unseren Produkten und Ideen nicht nur die bekannten 
Käuferschichten, sondern werden auch für Diejenigen interessant, die 
die Produkte unseres Portfolios bisher nicht gekauft haben.

GLEICHER INHALT – NEUE VERPACKUNG!
Das Team hinter Vida besteht aus bekannten Köpfen der Heimtextil-
branche. Zusammen bieten wir über 50 Jahre Erfahrung im Bereich 
Produktentwicklung und Vertrieb, sowie Aktions- und Sortimentspla-
nung für Tisch- und Bodenbeläge.
 
VIDA GMBH GARANTIE! 
Ausgewogen in Preis-Leistung sourcen & veredeln wir nach deinen 
speziellen Anforderungen in Deutschland aber auch in Europa oder 
Übersee. Wir schaffen damit eine Essenz der besten Produkte. Unser 
Lager ist gut sortiert und befindet sich mitten in Deutschland. Heute 
bestellt, morgen geliefert ist bei uns nicht nur ein Slogan. Überzeugen 
Sie sich selbst!

VIDA GMBH VIDA GMBH
Welcome to Vida GmbH - your new supplier for high quality 
table cloth, anti slip products as well as yoga- and sport-mats. 
A young and ambitious home textile company introduces itself!

VIDA – WELCOME HOME!
Lifestyle articles for tasteful living, well-being, feeling at home. Our 
products are providing exactly this sensation. Our philosophy starts 
with product development continues through design up to final prod-
ucts, in line with all market requirements. This is our daily common 
practice. Young, smart, different, our products and ideas reaching all 
different kind of clients. Well-known customers as well as new ones 
never bought such products before.

SAME CONTENT – DIFFERENT PACKAGING
VIDA’s expertise is based on years of work in the home textile indus-
try. Well-known figures are offering 50 years of experience in product 
development, sales, promotion as well as range management of ta-
ble- and floor coverings.

VIDA GMBH GUARANTEE!
Price and quality balanced - we are sourcing and finishing upon your 
request in Germany, Europe and worldwide and creating an essence 
of the best products. Our well-organized warehouse is located right 
in the middle of Germany. Order today, delivery tomorrow - not only a 
slogan. Convince yourself.
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UNSER PORTFOLIO 
UMFASST 3 KERNBEREICHE
VIDA HOME | DIE TISCHDECKE 

Ausgewählte Designs und feine Materialien. Unser Sortiment beinhaltet 
das traditionelle Wachstuch VIDA FIBRANNE ebenso wie die hoch-
wertige, textile, mit Fleckschutz ausgestattete Tischdecke VIDATEX 
ROYAL. Dazu bieten wir passende Accessoires. Tischdecken für den 
Innen- oder auch für den Außenbereich. Für junge Leute oder für jung 
Gebliebene. Vida ist erfrischend anders.

VIDA HOME | ANTIRUTSCH-TEPPICHUNTERLAGEN 

Bekannte Produkte neue Materialien. Durchdacht und perfekt ange-
passt an die heutigen Bodenbeläge. Unser Focus liegt auf umwelt-
freundlichen Materialien, die auf jedem Boden einsetzbar sind. Egal 
ob hochwertiger Marmor, geölte Naturholzböden, Designbelag oder 
Klick-Vinyl. Natürlich haben wir auch die altbewährten Produkte im Sor-
timent, Vlies & PVC. Rufen Sie an - wir erklären gern die Unterschiede! 

VIDA SPORTS | YOGA- & GYMNASTIKMATTEN 

Yoga eine Philosophie erfreut sich wachsender Beliebtheit. Unsere 
Matten werden diesem Trend gerecht. Ausgestattet mit vielen Fea-
tures garantieren sie ein perfektes Workout. Höchste Qualität mit Stil 
für Anfänger oder auch den ambitionierten Yogi. Erhältlich in unseren 
Standardfarben oder auch individualisiert mit Ihrem Logo oder in einer 
ganz persönlichen Coloration. Hier gilt einfach, probieren geht über 
studieren!

VIDA HOME | TABLECLOTH 

Chosen designs and fine materials. Our assortment includes tradi-
tional oil-cloth tablecloth VIDA FIBRANNE as well as our high quality 
cotton coated tablecloth VIDATEX ROYAL and of course matching 
accessoires. For indoor or outdoor use, for youngsters or those 
young at heart. Vida refreshingly different.

VIDA HOME | ANTISLIP PRODUCTS 

Familiar products - new ingredients. Well-thought through and adapt-
ed to today‘s floor coverings. We focus on ecological materials, for all 
kind of floors. Whether it is high quality marble, oiled natural wooden 
floors, luxury tiles or click vinyl. Of course our assortment includes all 
other familiar rug grip products as fleece or PVC as well. Call us, we 
will be happy to explain the difference.

VIDA SPORTS | YOGA- & GYMNASTIC MATS
 
Yoga is enjoying increasing popularity. Our mats comply with this 
trend. Equipped with many features they ensure your perfect work-
out. Quality in style for beginners as well as for ambitious yogis. Avail-
able in our standard colours or customer made with your logo or 
in your company colours. The old rule is still valid: The proof of the 
pudding, is in the eating!

OUR PORTFOLIO - 
3 DIFFERENT KEY AREAS
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VIDA HOME 
QUALITÄT
Mit unseren Joint-Venture Unternehmen aus 
Deutschland, Europa und Übersee sind wir in der 
Lage hochwertige Produkte zu fairen Preisen an-
zubieten, entweder ab Lager Deutschland oder im 
Direktimport. Konfektion und Verpackung findet in 
unserem Werk in Deutschland statt. Die dortigen 
Qualitätskontrollen garantieren eine für Sie immer 
gleichbleibende Qualität und ermöglichen weiterhin 
höchstmögliche Flexibilität. 

Der Umweltgedanke sowie strengste Qualitätskon-
trollen bei unseren Lieferanten vor Ort sind oberste 
Priorität. Alle Produkte sind ÖkoTex zertifiziert, RE-
ACH-konform, PAK-, NPE- und Phthalat-frei und 
wo es nötig ist auch LFGB zertifiziert. Unsere Vor-
lieferanten werden durch unabhängige Prüfinstitute 
überwacht und stetig zertifiziert.

Together with our joint ventures in Germany, Europe 
and overseas we are offering high quality products 
at reasonable and fair prices, either from our Ger-
man warehouse or via direct import. Manufacturing 
and packaging are taking place in our German facil-
ities. On-site quality controls guaranteeing constant 
first choice quality and enable highest flexibility.

Environmental concern as well as most severe qual-
ity checks with all our suppliers are top priority. All 
our products are ÖKOTex certified, produced ac-
cording to REACH, free of PAK-, NPE- and phtha-
lates and if necessary LFGB qualified.

VIDA HOME
QUALITY ASSURANCE

      
100% 

Phthalat free

      
100% 

Made in Germany
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Die Vida GmbH – Experte in der Entwicklung u. 
Vermarktung von flexiblen Kunststoffprodukten

Hochmoderne Stanz-, Laser- und Prägeanlagen 
stehen uns ebenso zur Verfügung wie diverse 
Möglichkeiten der Textilveredelung (Digitaldruck, 
Siebdruck, Bestickung). Mehr als 70 Mitarbeiter 
garantieren einen reibungslosen Arbeitsablauf und 
schnelle Reaktionszeiten. 

Durch unsere flexible und schlanke Betriebsstruktur 
können wir Produkte individuell nach Kunden wunsch 
fertigen, veredeln oder auch Komplett lösungen an-
bieten. Logodruck, Digital druck, Bestickung – kein 
Problem. Tisch decken nach Maß, natürlich bei uns! 
Auch als Dienstleistung für Ihren Shop. Verpackung 
mit eigenem Logo - warum nicht? Raus aus dem 
Einheits brei und rein in ganz viel Individualismus. Den 
Marktwert unserer Produkte testen wir im eigenen 
Shop und sind somit immer direkt am Kunden und 
seinen Bedürfnissen. 

Vida GmbH – expert in development and  
sales of flexible polymer products

Currently VIDA is accessing state-of-the arte tech-
nologies. Punching, laser cutting, embossing as 
well as different ways of textile finishing. (digital 
printing, screen printing, embroidering) More than 
70 employees are guaranteeing smooth daily oper-
ation and rapid response times. 

Our flexible and lean operation structure enables 
us to process and finish customer made products. 
Branding, logo printing and digital printing - all is pos-
sible. Tablecloth made to measure - available with us 
or as service for your store. Own packaging - just 
give it a try. Leave the normal and get into a lot of 
individualism. We are testing salability of our articles 
in our own shop, which puts us always close to the 
market needs and customer wishes. 

PRODUKTIONS- 
MÖGLICHKEITEN

PRODUCTION  
FACILITIES
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Experte in der Entwicklung und der Vermark-
tung von flexiblen Kunststoff-Produkten
·   kompakte oder geschäumte 
    Beschichtungen in verschiedenen 
    Härtegraden/Dichte
·   diverse Kunststoffe
·   mit oder ohne Trägermaterial
·   offen strukturiert oder geschlossen
·   uni oder bedruckt 
·   1- oder 2-seitig geprägt

VIDA GMBH - MÖGLICHKEITEN
MATERIALIEN
PVC | EVA | Latex | PUR | Acrylat | PP

TECHNOLOGIEN
·   Streichbeschichtungen mittels bekannter 
    Rakel-Techniken (2.000 mm Breite)
·   Kalanderanlagen (2.300 mm Breite)
·   Stork-Rotationssiebdruck bis zu 
    7 Farben (2.000 mm Breite)
·   Flachbett-Druck
·   Kupfertiefdruck bis zu 7 Farben, 
    auch Fotodruck (2.000 mm Breite)
·   Digitaldruck (2.500 mm x 1.500 mm)
·   Laminierung und Kaschierung
·   Stanztechnik (Karrenbalken- u. 
    Brückenstanzen 1.600 x 1.600 mm)
·   Lasertechnik (Bystronic- u. Euro-Laser)
·   Fräsanlage (4.000 x 6.000 mm)

AKTUELLES PRODUKT-PORTFOLIO

TISCHBELÄGE
·  Wachstuch-Tischdecken mit Gewebe- 
   o. Vliesrückseite
·  Textile Tischdecken mit 
   Fleckschutzausrüstungen
·  Folien 0,1 mm – 0,7 mm

OUTDOOR-TISCHDECKEN
·   Weichschaum-Bodenbeläge 
    und Anti-Rutsch-Matten
·   mit Gewirketräger
·   ohne Trägermaterialien
·   0,5 mm – 10,0 mm

YOGA- UND GYMNASTIKMATTEN 
·   1-schichtig o. 2-schichtig
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MATERIALS
PVC | EVA | latex | polyurethane | acrylic | PP

TECHNOLOGIES
·   knife coating with all common 
    blade technologies (2.000 mm width)
·   calendaring line (2.300 mm width)
·   stork-rotary screen printing up to seven   
    colours (2.000 mm width)
·   flatbed printer
·   rotogravure  up to seven colours as well 
    as photo printing (2.000 mm width)
·   digital printing (2.500 mm x 1.500 mm)
·   laminating
·   different punching technologies 
    (1.600 x 1.600 mm)
·   laser technologies (Bystronic and Euro-Laser)
·   milling machines (4.000 x 6.000 mm)

CURRENT PRODUCT PORTFOLIO

TABLECLOTH
·   oilcloth with fleece or fabric backing
·   anti-stain coated textile tablecloth

·   foils 0,1 mm – 0,7 mm

OUTDOOR TABLECLOTH
·   soft foam floorcovering and antislip   
    products
·   with woven carrier
·   without carrier materials

·   0,5 mm – 10,0 mm

YOGA- AND GYMNASTICMATS
·   solid or two tone

VIDA GMBH - POTENTIAL
Expert in development and sales of 
flexible polymer products

·   compact or solid coatings in different    
    degrees of hardness/density
·   various PVC materials
·   with or without carrier/backing material
·   open or closed structure
·   uni colours as well as printed designs
·   embossing on one or both sides
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Tischgröße Personen Tischform Tischdeckengröße

80 x 80 2 120 x 120

100 x 100 4 140 x 140

120 x 120 8 160 x 160

60 x 100 4 100 x 140

90 x 120 4 – 6 130 x 160

90 x 140 4 – 6 130 x 180

100 x 160 6 140 x 200

90 x 180 8 130 x 220

100 x 200 6 – 8 140 x 240

100 x 250 8 – 10 140 x 290

100 rund 4 140 rund

120 rund 6 160 rund

100 x 150 
habrund 6 – 8 140 x 190 

halbrund

120 x 170 
halbrund 8 160 x 210 

halbrund

SONDERMAß
Das perfekte Maß für besondere Kundenwünsche.

Wir wollen, dass ihr Tisch immer gut aussieht. Neben unseren aktuel-
len und trendorientierten Designs und Farben gehört dazu auch das 
richtige Maß der Tischdecke. Wir konfektionieren für Sie jedes beliebi-
ge Maß und jeglicher Form. Ob Rund, Quadratisch, Rechteckig, Oval, 
Halbrund oder Sternenförmig wir machen es möglich.  In nachfolgen-
der Tabelle können Sie die Standardmaße entnehmen, mit unserer 
Preislisten-Matrix können Sie jedes individuelle Maß berechnen.

SPECIAL SIZES
Perfect measure for special customer requirements.

It’s our goal to offer splendid tableware. In addition to trendy designs 
and colorations, a perfect size is also very much important. We pro-
duce your tablecloth in any requested size or shape. Round, square, 
oval, semicircle, rectangle, stellar – all is possible. Please follow below 
scale for more information.

eckig rund halbrund
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FLECKSCHUTZ
Tischdecken von Vida sind 
einfach unkompliziert.

Wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden sind, 
deshalb verarbeiten wir nur hochwertigste Mate-
rialien und machen somit unsere Tischdecken zu 
einem Qualitätsartikel erster Wahl.

Unsere textilen Tischdecken sind mit einer 
speziellen Fleckschutzausrüstung sowie einer 
rückseitigen Acrylatbeschichtung versehen, unser 
Wachstuchprogramm mit der innovativen HD-flex 
Beschichtung produziert. Diese Verfahren lassen 
Flüssigkeiten einfach abperlen. 
Mit einem Küchentuch abgewischt ist der Fleck in 
sekundenschnelle weg. Das spart Zeit, den Ma-
schinenwaschgang und schont zudem die Umwelt. 
Eben ein Vida-Produkt.

Vida tablecloth – easy and simple.

We aim to satisfy our customers. For this reason, 
we just use the highest quality materials and pro-
duce tablecloth of first choice. 

Our textile tablecloth are equipped with a special 
anti-stain-coating plus additionally acrylic coating 
on reverse side. Vida vinyl tablecloth is produced 
with HD-flex coating.  The function lets liquids just 
drip off. Wipe clean easily with paper towel. This 
saves time, washing and reduce impact on envi-
ronment. Just a real Vida product.

STAIN PROTECTION
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ROYAL

hydrophobe Ausrüstung
hydrophobic finish

hydrophobe Ausrüstung
hydrophobic finish

Jacquard-Gewebe  
(50 %  polyester, 50 % Baumwolle, stückgefärbt)

Jacquard fabric
(50 % polyester, 50 % cotton, piece-dyed)

rückseitige Acrylat-Beschichtung
acrylic coating on reverse

Eleganter Tischbelag aus Jacquard-Gewebe mit 
hochwirksamer Anti-Fleck-Ausrüstung (Lotus- 
Effekt) und rückseitiger Acrylat-Beschichtung. 
 Wasserundurchlässig aber mit textilem Griff.

·   Gesamtgewicht: 230 g/m² +/- 15 g/m²
·   50% Baumwolle / 50% Polyester
·   Acrylatbeschichtung auf der Rückseite,
    beidseitige Flour-Carbon Ausrüstung
·   ÖkoTex 100 zertifiziert
·   REACH-konform
·   LFGB-konform

·   textiler und flauschiger Griff
·   stilvolle Designs und exklusive Farben
·   pflegeleicht
·   flüssigkeitsundurchlässig
·   für den Innen- und Außenbereich geeignet

·   Pflegehinweise: Verschmutzungen mit  
    milden Reinigungsmitteln feucht abwischen.
·   40°C waschbar möglichst ohne Weich-
    spüler, rückseitig bügelbar (2-Punkt),  
    Heißmangel geeignet (reaktiviert die 
    Fleckschutz-Ausrüstung)

Elegant jaquard tablecloth with first class stain 
protection and acrylic coating on the reverse side. 
Waterproof but with textile feeling.

·   total weight: 230 g/m² +/- 15 g/m²
·   50% cotton / 50% polyester
·   back acrylic coating, flour-carbon finnishing
·   ÖkoTex 100 certified
·   according to REACH
·   according to LFGB

·   textile and fluffy grip
·   hardwearing
·   easycare
·   impermeable to liquids
·   suitable for indoors and outdoors

·   care instruction: Lightly wipe off stains 
    with a cloth dampened with a mild 
    cleaning fluid.
·   washable 40°C, iron on the front 
    (2-points), suitable for tumble driers 
    (reactivates the stain resistance)

15 lfm pro Rolle
15 running meters per roll
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be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

140 cm x 15 m 60003

140 cm x 15 m 60016 140 cm x 15 m 60017

140 cm x 15 m 60014

4 260455 772204

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

4 260455 772310

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

4 260455 772341

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

4 260455 772334

Diamonds nature

Modern Flowers champagne Modern Flowers brown

Romance fawn

21



4 260455 772235 4 260455 773775

4 260455 772327 4 260455 772259

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

140 cm x 15 m 60006

140 cm x 15 m 60015 140 cm x 15 m 60008

140 cm x 15 m 60020

Square grey

Modern Flowers grey Stripes grey

Triangle grey
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4 260455 772181

4 260455 772273

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

be
ids

eitig
 verwendbar

usable on both sid
es

140 cm x 15 m 60001

140 cm x 15 m 60010

Stripes grey

Romance grey
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4 260455 7723584 260455 772242

4 260455 772297 4 260455 772365

140 cm x 15 m 60019

140 cm x 15 m 60018

140 cm x 15 m 60012

140 cm x 15 m 60007

Opulent nature

Opulent light grey

Romance champagne

Square light grey
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4 260455 772211

4 260455 772228

140 cm x 15 m 60005

140 cm x 15 m 60004

4 260455 772228Diamonds champagne

Diamonds light grey
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4 260455 773799

4 260455 773782

4 260455 773805

4 260455 773812

140 cm x 15 m 60023

140 cm x 15 m 60021

140 cm x 15 m 60022

140 cm x 15 m 60024

Triangle rosé

Triangle white

Triangle bleu

Triangle vanille
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4 260455 772266 4 260455 772280

4 260455 7721984 260455 772303

140 cm x 15 m 60009 140 cm x 15 m 60011

140 cm x 15 m 60013 140 cm x 15 m 60002

Stripes white Romance bordeaux

Romance white Diamonds bordeaux
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Deluxe Wachstuchtischdecke in textiler Optik  
mit Gewebe-Rückseite und innovativer  
HD-flex Beschichtung.

·   Gesamtgewicht: 450 g/m² +/- 15 g/m²
·    Oberseite: 100% Vinyl, Rückseite: 100% Viskose
·   ÖkoTex 100 zertifiziert
·   REACH-konform
·   LFGB-konform

·    textile und angenehm weiche Gewebe-Rückseite
·   HD-flex Beschichtung
·   seidenmatte Oberflächenversiegelung
·   strapazierfähig und langlebig
·   pflegeleicht
·   flüssigkeitsundurchlässig
·   für den Innen- und Außenbereich geeignet

·    Pflegehinweise: Verschmutzungen mit milden 
Reinigungsmitteln feucht abwischen.

·   Handwäsche, rückseitig bügelbar (2-Punkt)

·    Unsere innovative HD-flex Beschichtung ist 
ein spezielles 3-lagiges Beschichtungsverfah-
ren mit hochauflösenden Mikropartikeln und 
zusätzlicher Oberflächenversiegelung, welche 
eine hohe Schmutzresistenz und Langlebigkeit 
 gewährleistet.

Deluxe pvc tablecloth in textile look with a soft 
weave underside and innovative HD-flex coating.

·   total weight: 450 g/m² +/- 15 g/m²
·   front: 100% vinyl, back: 100% viscose
·   ÖkoTex 100 certified
·   according to REACH
·   according to LFGB

·   textile and fluffy weave underside
·   HD-flex coating
·   sealed silk-matt surface
·   hardwearing and durable
·   easycare
·   impermeable to liquids
·   suitable for indoors and outdoors

·    care instruction: Lightly wipe off stains with a cloth 
dampened with a mild cleaning fluid.

·   handwash, iron on the back (2-points)

·    Our innovative HD-flex coating is a special 3 layer 
coating with micro particels and additional sealed 
surface which guaranties a high stain resistants 
and longlife.

smaragd

Oberflächen-Prägung
embossed surface

Orig. Barchentgewebe,  
100% Viskose

original fustian weave,  
100% viscose

Oberflächen-Verexdelung
surface finishing

hochwertige Vinyl-Beschichtung
high-quality vinyl coating

15 lfm pro Rolle
15 running meters per roll
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4 260455 773423

4 260455 773430

4 260455 773447

4 260455 773454

140 cm x 15 m 64002

140 cm x 15 m 64003

140 cm x 15 m 64000

140 cm x 15 m 64001

Tendril brown

Tendril red

Tendril creme

Tendril white
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4 260455 773478

4 260455 773492

140 cm x 15 m 64005

140 cm x 15 m 64007

Circle offwhite

Circle champagne
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4 260455 773508

4 260455 773515

4 260455 773522

smaragd

140 cm x 15 m 64009

140 cm x 15 m 64010 140 cm x 15 m 64008

Circle anthracite

Circle silver Circle bordeaux
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Hochwertige Original Wachstuchtischdecke  
mit Gewebe-Rückseite und innovativer  
HD-flex Beschichtung.

·   Gesamtgewicht: 390 g/m² +/- 15 g/m²
·   Oberseite: 100% Vinyl, Rückseite: 100% Viskose
·   ÖkoTex 100 zertifiziert
·   REACH-konform
·   LFGB-konform

·   textile und angenehm weiche Gewebe-Rückseite
·   HD-flex Beschichtung
·   seidenmatte Oberflächenversiegelung
·   strapazierfähig und langlebig
·   pflegeleicht
·   flüssigkeitsundurchlässig
·   für den Innen- und Außenbereich geeignet

·    Pflegehinweise: Verschmutzungen mit milden 
Reinigungsmitteln feucht abwischen.

·   Handwäsche, rückseitig bügelbar (2-Punkt)

·    Unsere innovative HD-flex Beschichtung ist 
ein spezielles 3-lagiges Beschichtungsverfah-
ren mit hochauflösenden Mikropartikeln und 
zusätzlicher Oberflächenversiegelung, welche 
eine hohe Schmutzresistenz und Langlebigkeit 
 gewährleistet.

High value original pvc tablecloth with a soft weave 
underside and innovative HD-flex coating.

·   total weight: 390 g/m² +/- 15 g/m²
·   front: 100% vinyl, back: 100% viscose
·   ÖkoTex 100 certified
·   according to REACH
·   according to LFGB

·   textile and fluffy weave underside
·   HD-flex coating
·   sealed silk-matt surface
·   hardwearing and durable
·   easycare
·   impermeable to liquids
·   suitable for indoors and outdoors

·    care instruction: Lightly wipe off stains with a cloth 
dampened with a mild cleaning fluid.

·   handwash, iron on the back (2-points)

·    Our innovative HD-flex coating is a special 3 layer 
coating with micro particels and additional sealed 
surface which guaranties a high stain resistants 
and longlife.

Oberflächen-Versiegelung
sealed surface

Orig. Barchentgewebe,  
100% Viskose

original fustian weave,  
100% viscose

Bedruckung
printing

hochwertige Vinyl-Beschichtung
high-quality vinyl coating

Fibranne

15 lfm pro Rolle
15 running meters per roll

HD
FLEX
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4 260455 773072 4 260455 773089

4 260455 773096 4 260455 773102

140 cm x 15 m 61002

140 cm x 15 m 61004

140 cm x 15 m 61001

140 cm x 15 m 61003

Cottage beige

Flora Aquarell

Fonan beige blue

Circle autumn
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4 260455 773119 4 260455 773126

4 260455 773133 4 260455 773140

140 cm x 15 m 61005 140 cm x 15 m 61006

140 cm x 15 m 61007 140 cm x 15 m 61008

Jacquard Patch Circle Summer

Jacquard Herbs fawn Papillon

37



4 260455 773171 4 260455 773188

140 cm x 15 m 61012140 cm x 15 m 61011

LavenderFarm
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4 260455 773195 4 260455 773201

4 260455 773218 4 260455 773225

140 cm x 15 m 61013 140 cm x 15 m 61014

140 cm x 15 m 61015 140 cm x 15 m 61016

Olive beige Textile square green

Textile square beige Heartlace white
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4 260455 773157

4 260455 773164

140 cm x 15 m 61009

140 cm x 15 m 61010

Jacquard Provence Summer

Jacquard Provence Autumn
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4 260455 773263

4 260455 773270 4 260455 773294

Fibranne

140 cm x 15 m 61020

140 cm x 15 m 61021 140 cm x 15 m 61023

Stripes textile

Eucalyptus white Jacquard Herbs mauve
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Hochwertige Wachstuchtischdecke mit geprägter 
Perlmutt-Oberfläche, flauschiger Vlies-Rückseite 
und innovativer HD-flex Beschichtung.

·   Gesamtgewicht: 370 g/m² +/- 15 g/m²
·    Oberseite: 100% Vinyl,  

Rückseite: 100% Polypropylen
·   ÖkoTex 100 zertifiziert
·   REACH-konform
·   LFGB-konform

·   textile und angenehm weiche Vlies-Rückseite
·   HD-flex Beschichtung
·   seidenmatte Oberflächenversiegelung
·   strapazierfähig und langlebig
·   pflegeleicht
·   flüssigkeitsundurchlässig
·   für den Innen- und Außenbereich geeignet

·    Pflegehinweise: Verschmutzungen mit milden 
Reinigungsmitteln feucht abwischen.

·   Handwäsche, rückseitig bügelbar (2-Punkt)

·    Unsere innovative HD-flex Beschichtung ist 
ein spezielles 3-lagiges Beschichtungsverfah-
ren mit hochauflösenden Mikropartikeln und 
zusätzlicher Oberflächenversiegelung, welche 
eine hohe Schmutzresistenz und Langlebigkeit 
 gewährleistet.

High value flanell pvc tablecloth with mother of 
pearl effect, a soft fleece underside and innovative 
HD-flex coating.

·   total weight: 370 g/m² +/- 15 g/m²
·   front: 100% vinyl, back: 100% polypropylene
·   ÖkoTex 100 certified
·   according to REACH
·   according to LFGB

·   textile and fluffy fleece underside
·   HD-flex coating
·   sealed silk-matt surface
·   hardwearing and durable
·   easycare
·   impermeable to liquids
·   suitable for indoors and outdoors

·    care instruction: Lightly wipe off stains with a 
cloth dampened with a mild cleaning fluid.

·   handwash, iron on the back (2-points)

·    Our innovative HD-flex coating is a special 3 
layer coating with micro particels and additional 
sealed surface which guaranties a high stain 
resistants and longlife.

Pearl

Oberflächen-Prägung
embossed surface

PP-Vlies
PP fleece

Oberflächen-Verexdelung
surface finishing

hochwertige Vinyl-Beschichtung
high-quality vinyl coating

15 lfm pro Rolle
15 running meters per roll

HD
FLEX
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4 260455 773355 4 260455 773362

4 260455 773386 4 260455 773393

140 cm x 15 m 63001

140 cm x 15 m 63004

140 cm x 15 m 63000

140 cm x 15 m 63003

Earth

Silver

White

Anthracite
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4 260455 773379

4 260455 773409 4 260455 773416

140 cm x 15 m 63002

140 cm x 15 m 63005 140 cm x 15 m 63006

Champagne

Copper Berry
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hydrophobe Ausrüstung
hydrophobic finish

hydrophobe Ausrüstung
hydrophobic finish

Jacquard-Gewebe  
(55 %  polyester, 45 % Baumwolle, stückgefärbt)

Jacquard fabric
(55 % polyester, 45 % cotton, piece-dyed)

rückseitige Acrylat-Beschichtung
acrylic coating on reverse

Pflegeleichte Wachstuchtischdecke mit flauschiger 
Vliesrückseite, innovativer HD-flex Beschichtung 
und textiler Oberflächen-Prägung.

·   Gesamtgewicht: 290 g/m² +/- 15 g/m²
·    Oberseite: 100% Vinyl,  

Rückseite: 100% Polypropylen
·   ÖkoTex 100 zertifiziert
·   REACH-konform
·   LFGB-konform

·   textile und flauschige Vliesrückseite
·   textile Oberfläche
·   HD-flex Beschichtung
·   seidenmatte Oberflächenversiegelung
·   strapazierfähig
·   pflegeleicht
·   flüssigkeitsundurchlässig
·   für den Innen- und Außenbereich geeignet

·   Pflegehinweise: Verschmutzungen mit 
    milden Reinigungsmitteln feucht abwischen.
·   Handwäsche, rückseitig bügelbar (2-Punkt)
·   Unsere innovative HD-flex Beschichtung ist ein 
    spezielles 3-lagiges Beschichtungsverfahren mit 
    hochauflösenden Mikropartikeln und zusätzlicher  
    Oberflächenversiegelung, welche eine hohe 
    Schmutzresistenz und Langlebigkeit gewährleistet.

Easycare pvc flanell tablecloth with a soft fleece 
underside, innovative HD-flex coating and textile 
surface.

·   total weight: 290 g/m² +/- 15 g/m²
·   front: 100% vinyl, back: 100% polypropylene
·   ÖkoTex 100 certified
·   according to REACH
·   according to LFGB

·   textile and fluffy fleece underside
·   HD-flex coating
·   Textile surface
·   sealed silk-matt surface
·   hardwearing
·   easycare
·   impermeable to liquids
·   suitable for indoors and outdoors

·   care instruction: Lightly wipe off stains 
    with a cloth dampened with a mild cleaning fluid.
·   handwash, iron on the back (2-points)
·   Our innovative HD-flex coating is a special 
    3 layer coating with micro particels and 
    additional sealed surface which guaranties 
    a high stain resistants  and longlife.

style plus

20 lfm pro Rolle
20 running meters per roll

HD
FLEX
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4 260455 773027

4 260455 773034

4 260455 773041

4 260455 773010

140 cm x 20 m 62505

140 cm x 20 m 62504

140 cm x 20 m 62507

140 cm x 20 m 62506

Swing blue

Flora earth

Patch grey

Patch fawn
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4 260455 772990 4 260455 773003

4 260455 772976 4 260455 772983

140 cm x 20 m 62502 140 cm x 20 m 62503

140 cm x 20 m 62500 140 cm x 20 m 62501

Circle beige Flora grey

Stella beige Octa creme
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Pflegeleichte Wachstuchtischdecke mit flauschiger 
Vliesrückseite und innovativer HD-flex Beschichtung.

·   Gesamtgewicht: 290 g/m² +/- 15 g/m²
·   Oberseite: 100% Vinyl, Rückseite: 
    100% Polypropylen
·   ÖkoTex 100 zertifiziert
·   REACH-konform
·   LFGB-konform

·   textile und flauschige Vliesrückseite
·   HD-flex Beschichtung
·   seidenmatte Oberflächenversiegelung
·   strapazierfähig
·   pflegeleicht
·   flüssigkeitsundurchlässig
·   für den Innen- und Außenbereich geeignet

·   Pflegehinweise: Verschmutzungen mit 
    milden Reinigungsmitteln feucht abwischen.
·   Handwäsche, rückseitig bügelbar (2-Punkt)
·   Unsere innovative HD-flex Beschichtung ist 
    ein spezielles 3-lagiges Beschichtungsverfahren 
    mit hochauflösenden Mikropartikeln und 
    zusätzlicher Oberflächenversiegelung, welche 
    eine hohe Schmutzresistenz und Langlebigkeit 
    gewährleistet.

Easycare pvc flanell tablecloth with a soft fleece 
underside and innovative HD-flex coating.

·   total weight: 290 g/m² +/- 15 g/m²
·   front: 100% vinyl, back: 
    100% polypropylene
·   ÖkoTex 100 certified
·   according to REACH
·   according to LFGB

·   textile and fluffy fleece underside
·   HD-flex coating
·   sealed silk-matt surface
·   hardwearing
·   easycare
·   impermeable to liquids
·   suitable for indoors and outdoors

·   care instruction: Lightly wipe off stains  
    with a cloth dampened with a mild cleaning fluid.
·   handwash, iron on the back (2-points)
·   Our innovative HD-flex coating is a special 
    3 layer coating with micro particels and 
    additional sealed surface which guaranties 
    a high stain resistants and longlife.

style

Oberflächen-Versiegelung
sealed surface

PP-Vlies
PP fleece

Bedruckung
printing

hochwertige Vinyl-Beschichtung
high-quality vinyl coating

20 lfm pro Rolle
20 running meters per roll

HD
FLEX
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4 260455 772778

4 260455 772785

140 cm x 20 m 62008

140 cm x 20 m 62009

Feather white

Quadro white
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4 260455 772730

4 260455 772761

4 260455 772747

4 260455 772921

140 cm x 20 m 62004 140 cm x 20 m 62005

140 cm x 20 m 62007 140 cm x 20 m 62023

Season grey Season beige

Cities Scottish rose
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4 260455 772945 4 260455 772952

4 260455 772969 4 260455 772808

140 cm x 20 m 62026

140 cm x 20 m 62011

140 cm x 20 m 62025

140 cm x 20 m 62027

Polka fawn

Sweet Dreams

Polka green

Polka red
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4 260455 772914

4 260455 772853

4 260455 772877

4 260455 772884

140 cm x 20 m 62022 140 cm x 20 m 62018

140 cm x 20 m 62016 140 cm x 20 m 62019

Scottish beige Tea

Romantic Heart Cottage Heart
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4 260455 772839 4 260455 772709

4 260455 772822 4 260455 772754

140 cm x 20 m 62001

140 cm x 20 m 62006

140 cm x 20 m 62014

140 cm x 20 m 62013

Leaves nature

Season green

Aromatic ecru

Aromatic vanille
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4 260455 772907

4 260455 772891

140 cm x 20 m 62021

140 cm x 20 m 62020

Café Choco

Cappuccino
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4 260455 772846 4 260455 772860

4 260455 772792 4 260455 772815

140 cm x 20 m 62012

140 cm x 20 m 62017

140 cm x 20 m 62010

140 cm x 20 m 62015

Olivio

Home

Provence green

Romantic grey
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4 260455 772716 4 260455 772938

140 cm x 20 m 62002 140 cm x 20 m 62024

Botanical Aromatic green
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Rückseitenpapier mit Karomuster 
zum einfachen Schneiden

paper backing with printed grid 
for easy cutting

Hochglanz-Prägung
embossed high-gloss surface

Hochwertige Vinylfolie
high-quality vinyl film

Pflegeleichte glasklare HD-Flex Folie schützt hoch-
wertige Tischoberflächen und Tischdecken vor 
Verschmutzungen und Kratzern.

·   100% Vinyl-Folie
·   mit kariertem Rückseitenpapier
·   ÖkoTex 100 zertifiziert
·   REACH-konform
·   LFGB-konform

·   HD-flex Beschichtung
·   hochglänzende Oberflächenversiegelung
·   strapazierfähig
·   pflegeleicht
·   flüssigkeitsundurchlässig
·   glasklar, bedruckt oder feinen Prägestrukturen
·   für den Innen- und Außenbereich geeignet

·   Pflegehinweise: Verschmutzungen mit milden 
    Reinigungsmitteln feucht abwischen.
·   Unsere innovative HD-flex Beschichtung ist ein 
    spezielles 3-lagiges Beschichtungsverfahren mit 
    hochauflösenden Mikropartikeln und zusätzlicher 
    Oberflächenversiegelung, welche eine hohe   
    Schmutzresistenz und Langlebigkeit gewährleistet.

Easycare high glossy transparent HD-flex foil 
protects your high class table and textile tablecloth 
from stains.

·   100% vinyl-foil
·   with protective paper with checked print
·   ÖkoTex 100 certified
·   according to REACH
·   according to LFGB

·   HD-flex coating
·   High glossy transparent surface
·   hardwearing
·   easycare
·   impermeable to liquids
·   transparent, printed or embossed design
·   suitable for indoors and outdoors

·   care instruction: Lightly wipe off stains with a  
    cloth dampened with a mild cleaning fluid.
·   Our innovative HD-flex coating is a special 
    3 layer coating with micro particels and 
    additional sealed surface which guaranties 
    a high stain resistants and longlife.

kristall
30 lfm pro Rolle
30 running meters per roll

HD
FLEX
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4 260455 771139

4 260455 771153

4 260455 771177

4 260455 771146

4 260455 771160

0,1 mm

140 cm 64501

160 cm 64502

0,2 mm

140 cm 64503

160 cm 64504

0,3 mm

140 cm 64505
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4 260455 773300 4 260455 773317

140 cm x 20 m 64551140 cm x 20 m 64550

Roses whiteFloral multi
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4 260455 773324

4 260455 7733314 260455 773348

kristall

140 cm x 20 m 64552

140 cm x 20 m 64554 140 cm x 20 m 64553

Feather white

Circle Tendril
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Dicke
Gauge

EN ISO 5048
2,5 ± 0,2 mm

Gesamtgewicht
Total weight 620 ± 5 %

Dicke
Gauge

EN ISO 5048
2,5 ± 0,2 mm

Gesamtgewicht
Total weight 670 ± 5 %

4 260455 771078

4 260455 771085

4 260455 771092

4 260455 771108

4 260455 771115

Unterseite aus flauschigem Poly-
ester-Vlies, Oberseite aus hoch-
wertigem Weichschaum-Material.

Reverse from soft polyester 
non-woven, top surface from 
high-value soft foam.

Polyester-Trägergewirke, beid-
seitig mit hochwertigem Weich-
schaummaterial umschäumt.

Polyester carrier material, 
 covered on both sides with 
high-quality soft foam.

PROTECT

110 cm x 15 m 64800 110 cm x 20 m 64850

140 cm x 15 m 64800 130 cm x 20 m 64851

140 cm x 20 m 64852
Soft Protect

Gastro Protect
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Eschwege

WIR SIND FÜR SIE DA

Frank Hammerschmidt 
PLZ: 01–19, 39, 99
M    +49 (0) 175 163 2566
E    hammerschmidt-frank@t-online.de

Klaus Gall 
PLZ: 30–38, 60, 61, 63–65, 68, 69
M    +49 (0) 151 414 28617
E    k.gall@t-online.de

Ersin Yildiz 
PLZ: 90–97, 82–89
M    +49 (0) 176 237 83481
E     ersin_yildiz@me.com

Hans-Jürgen Kowalewski 
PLZ: 20–29, 40–49
M    +49 (0) 176 520 09113
E    info@kowatex.de

ITALIEN
Roberto Fedrizzi 
M    +49 (0) 151 431 96590
E    roberto.fedrizzi@vida-gmbh.de

Hessenring 30
D-37269 Eschwege

T     +49 (0) 5655 924 8883
F     +49 (0) 5655 924 8887
E     info@vida-gmbh.de

www.vida-gmbh.de
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LIEFER- & ZAHLUNGSKONDITIONEN

WIR SIND FÜR SIE DA

(TERMS OF PAYMENT AND DELIVERY)

Deutschland EU

Lieferbedingungen:
(delivery terms)

Zahlungsbedingungen:
(payment terms) 

ab 250,- € netto frei Haus

Bei Bestellungen unter 250,- € Warenwert 
berechnen wir eine Verpackungs- und 
Versandkostenpauschale von 9,99 €.

Vorkasse bzw. Bankeinzug sofort 
nach Rechnungsstellung 2% Skonto

8 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto 
(Warenkreditversicherung vorausgesetzt)

DAP for orders more than 500,- € (transport by road) 
or FOB German port (transport by sea)

For orders less than 500,- € an additional logistic 
charge of 50,- € is applied

in advance or direct debit on invoice date 
(SEPA territory) less 2%

8 days less 2%, 30 days net 
(credit insurance required)

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Begleichung unserer sämtlichen Forderungen vor, 
selbst wenn sie schon in anderen Besitz übergegangen sein sollte. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt das Amtsgericht Eschwege, 

ohne Rücksicht auf Höhe und Forderung. Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen zwischen Original und Abbildung möglich. 
Änderungen der Materialzusammensetzung bei Mischgewebe behalten wir uns vor. Druckfehler sind vorbehalten. 

Alexander Noll 
Geschäftsführer / CEO
T    +49 (0) 5655 924 8881
F    +49 (0) 5655 924 8887
M    +49 (0) 172 602 9704
E    alexander.noll@vida-gmbh.de

Georg Grein 
Geschäftsführer / CEO
T    +49 (0) 5655 924 8882
F    +49 (0) 5655 924 8887
E    georg.grein@vida-gmbh.de

Verena Hübenthal 
General Sales Manager
T     +49 (0) 5655 924 8883
F     +49 (0) 5655 924 8887
M    +49 (0) 172 951 4622
E     verena.huebenthal@vida-gmbh.de
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