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Hussen & Skirtings für  
Gastronomie und Gewerbe



· Stehtischhussen / Überwurfhussen · 

Farbauswahl gewebtes Polyester

Modell Bonavista

 •Stehtischhusse in den  
 Größen: Ø 60 cm, Ø 70 cm, 
 Ø 80 cm und Ø 85 cm
 (andere Größen auf Anfrage)

 • beigelegtes Schleifenband
 •Material Polyester,  

	 besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere  

 Farben auf Anfrage

Modell Bretagne

 • flexible	Stehtischhusse	in	 
 zwei verschiedenen Größen: 
 Ø 60 - 80 cm und
 Ø 80 - 100 cm
 (andere Größen auf Anfrage)

 • beigelegtes Schleifenband
 •Material Polyester,  

	 besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere  

 Farben auf Anfrage

Modell Montevideo 

 •Stehtischhusse in den Größen:  
 Ø 70 cm, Ø 80 cm und Ø 85 cm
 (andere Größen auf Anfrage)

 •Höhe der Husse: 108 cm
 • die besonders große Kellerfalte  

 verleiht der Husse eine sehr wertige  
 Erscheinung

 •Material gewebtes Polyester,  
	 besonders	pflegeleicht

 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben  
 auf Anfrage

Modell Toskana

 •Stehtischhusse in zwei  
 verschiedenen Größen: 
 Ø 60 - 80 cm und
 Ø 80 - 100 cm

 • 4 Fußlaschen aus PVC
 • angenähtes Schleifenband
 •Material Polyester,  

	 besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere  

 Farben auf Anfrage

Modell Yukon

 •Stehtischhusse mit attraktiver  
 Plissee-Kante

 • passgenau für Tische mit  
 einem Durchmesser von: 
 Ø 60, 70, 80 oder 85 cm
 (andere Größen auf Anfrage)

 • beigelegtes Schleifenband
 •Material Polyester,  

	 besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben,  

 weitere Farben auf Anfrage

     NEU!

‚

weiß ecru creme granat bordeaux marine dunkelblau dunkelgrün schwarz

http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Bonavista:::2_42.html
http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Bretagne:::2_124.html
http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Toscana:::2_318.html
http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Yukon:::2_7.html
http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Montevideo:::2_405.html


Design-Cover  
aus Stretch

 •Design-Cover setzen Akzente
 • für Tische mit Durchmessern  

 von 60 - 100 cm 
 • 4 Fußlaschen aus PVC (Standard) 
 •Höhe 100 - 125 cm
 • lieferbar in zahlreichen trendigen Farben
 •Material Polyester mit 10% Elastan 
 • besonders	pflegeleicht
 • die untere Husse ist nicht im Lieferumfang  

 enthalten

Farbauswahl Stretch

Farbakzente setzen mit  
einer anderen Topcover-Farbe

· Stehtischhussen Poly Stretch · 

 NEU!

Stehtischhussen  
aus Stretch im Set

 • flexible	und	dehnbare	Stretchhusse	 
 inkl. gleichfarbigem Topcover (Deckel)

 • für Tische mit Durchmessern von 60 - 100 cm 
 • 4 Fußlaschen aus PVC (Standard) 
 •Hussen für Stehtische mit 3 oder 5  

 Füßen bzw. mit rundem Fuß möglich 
 (Sonderanfertigung)

 •Höhe 100 - 125 cm
 • lieferbar in zahlreichen trendigen Farben
 •Material Polyester mit 10% Elastan 
 • besonders	pflegeleicht
 • Topcover (Deckel) auch einzeln lieferbar  

 für zahlreiche Farbkombinationen oder als  
 Ersatz

weiß ecru creme gelb warmgelb orange vivid 
orange

rot

bordeaux pink purple türkis dunkelblau marine lichtgrün piniengrün

dunkelgrün caramel schoko-
lade

grau anthrazit schwarz

Verkauf nur für den gewerblichen Bedarf an Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen, Institutionen zu unseren AGB, Irrtum vorbehalten.

http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Stretchhussen:::2_47.html
http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Stretchhussen/Design-Cover:::2_47_411.html


· Tischhussen & Skirtings · 

Plissee-Falte Diamant-Falteohne Falte Keller-Falte Akkordeon-FalteKräusel-Falte

Tischhussen

 • Tischhussen für Bankett-Tische oder  
 chinesische Klapptische

 • für eckige und runde Tische
 • in 6 verschiedenen Faltenvarianten
 • verschiedene Größen Ø von 122 - 183 cm  

	 bzw.	122	x	76	bis	220	x	76	cm,	andere	 
 Größen als Maßanfertigung

 •Material	Polyester,	besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben auf  

 Anfrage

Skirtings

 •Skirtings für Tische und Podeste
 • für eckige und runde Tische
 • in 6 verschiedenen Faltenvarianten
 • rückseitig angenähtes Flauschband
 •mit überlappenden Enden
 • verschiedene Standardgrößen 
 •Material	Polyester,	besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben  

 auf Anfrage

Farbauswahl gewebtes Polyester

Buffethussen

 • Tischhussen für Ihr Buffet auf Biertischen
 • für	Tischgrößen	von	220	x	50	x	73	cm	oder 

	 220	x	70	x	73	cm
 •mit Eingriff auf einer Langseite, um den Stauraum  

 unter dem Tisch optimal zu nutzen
 • lieferbar in weiß, weitere Farben auf Anfrage
 •Material	gewebtes	Polyester,	besonders	pflegeleicht

‚

weiß ecru creme granat bordeaux marine dunkelblau dunkelgrün schwarz

http://www.hussen.net/TISCHHUSSEN:::94.html
http://www.hussen.net/SKIRTINGS:::4.html
http://www.hussen.net/FESTBANKHUSSEN/Buffethussen:::3_402.html


Verkauf nur für den gewerblichen Bedarf an Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen, Institutionen zu unseren AGB, Irrtum vorbehalten.

Biertischhussen

 • für Standard Biertisch-Garnituren (Breite 50, 70 und 80 cm)
 • für breitere Biertisch-Garnituren auf Anfrage
 •mit Aussparung für mehr Beinfreiheit
 •Material	gewebtes	Polyester,	besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben auf Anfrage

Biertischhussen Stretch

 • für Standard Biertisch-Garnituren (50 und 70 cm)
 • für breitere Biertisch-Garnituren auf Anfrage
 •mit Aussparung für mehr Beinfreiheit
 •Material	Polyester,	besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben auf Anfrage

Biertisch-Cover

 • für Standard Biertisch-Garnituren (Breite 50 und 70 cm)
 • für breitere Biertisch-Garnituren auf Anfrage
 • ideal für Farbakzente oder als „Opfer-Tischdecke“
 •Material	gewebtes	Polyester,	besonders	pflegeleicht
 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben auf Anfrage

· Festbankhussen · 

Farbauswahl Stretch

weiß ecru creme gelb warmgelb orange vivid 
orange

rot

bordeaux pink purple türkis dunkelblau marine lichtgrün piniengrün

dunkelgrün caramel schoko-
lade

grau anthrazit schwarz

 NEU!
Bierbankpolster

 •Polsterauflage	für	Standard	Bierbänke
 • ca. 2 cm Schaumstoffpolster für einen bequemen Sitz
 • eingefasst in eine Poly-Jersey Hülle mit Hotelverschluss
 • zwei elastische Bänder halten das Polster auf der Bank

http://www.hussen.net/ZUBEHOeR/Bierbank-Polster::2882.html
http://www.hussen.net/FESTBANKHUSSEN/50cm-Stretchhussen:::3_422.html
http://www.hussen.net/FESTBANKHUSSEN/Biertisch-Cover:::3_372.html
http://www.hussen.net/FESTBANKHUSSEN:::3.html


Modell Medaillon

 •Standardhusse mit Schleife
 • geeignet für gängige Bankettstühle mit runder Lehne 
 •Material	Polyester,	besonders	pflegeleicht
 • in 2 Qualitäten lieferbar
 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben auf Anfrage

Modell Ibiza

 •Standardhusse gepolstert mit Reissverschluss 
 • geeignet für gängige Bankettstühle mit halbrunder Lehne
 •Material	Polyester,	besonders	pflegeleicht
 • in 2 Qualitäten lieferbar
 • lieferbar in 9 Farben, weitere Farben auf Anfrage

· Stuhlhussen · 

Farbauswahl gewebtes Polyester

· Zubehör · 

Hakenband

 • selbstklebendes Hakenband zur permanenten  
 Befestigung von Skirtings

 • verfügbar als durchgehendes Band oder als  
 Klebepunkte

 • lieferbar in schwarz oder weiß

Skirtingclips und Tischklammern

 • passende Skirtingclips für alle gängigen  
 Tischformen

 • hochwertiges Polyacryl und transparentes  
 PVC sorgen für Langlebigkeit

weiß ecru creme granat bordeaux

‚

marine dunkelblau dunkelgrün schwarz

http://www.hussen.net/ZUBEHOeR:::229.html
http://www.hussen.net/STUHLHUSSEN/Medaillon:::1_57.html
http://www.hussen.net/STUHLHUSSEN/Ibiza:::1_60.html


· Zubehör · 
PVC-Schutzplatten

 • optimaler Schutz für Ihre  Stehtisch- 
 hussen gegen Flecken oder Beschädi- 
 gungen wie z.B. Brandlöcher

 • für Tischplatten mit Durchmessern 
 von 60, 70, 80 und 85 cm 

Klemmbügel

 • zur hängenden Aufbewahrung von  
 Skirtings oder Stuhlhussen

Tischmolton

 •PVC Schaum als Unterlage unter Tisch- 
 decken und -hussen

 •Meterware zum Selbstzuschnitt
 • vermeidet Tellerklappern auf der Tisch- 

 platte und schont hochwertige Tische

Modell Budget

 •Stretchhusse mit hoher Dehnfähigkeit
 • passt auf sehr unterschiedliche Stühle
 • lieferbare Farbe: weiß

Modell Toronto

 •Stretchhusse aus unserem be- 
 währten Standard Stretchmaterial

 • passend für Stapelstühle mit runder  
 Rückenlehne in Standardhöhe

 • lieferbare Farben: siehe Farbpalette
 •Maßanfertigung möglich

Farbauswahl Stretch

weiß ecru creme gelb warmgelb orange

vivid 
orange

rot bordeaux pink purple türkis

dunkelblau marine lichtgrün piniengrün dunkelgrün caramel

schoko-
lade

grau anthrazit schwarz

Verkauf nur für den gewerblichen Bedarf an Gewerbetreibende, öffentliche Einrichtungen, Institutionen zu unseren AGB, Irrtum vorbehalten.

http://www.hussen.net/STUHLHUSSEN/Stretchhussen/Stretchhusse-Budget:::1_425_426.html
http://www.hussen.net/STUHLHUSSEN/Stretchhussen/Stretchhusse-Toronto:::1_425_427.html
http://www.hussen.net/STEHTISCHHUSSEN/Schutzplatten:::2_321.html
http://www.hussen.net/ZUBEHOeR:::229.html
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Werner Radisch · Pfalzstr. 4 · D-42781 Haan
Tel: 02129 346688-3 · Fax: 02129-346688-4 · service@hussen.net

www.hussen.net

Scannen Sie diesen QR-Code, 
um unsere Kontaktdaten direkt in 
Ihrem Mobiltelefon zu speichern.

Bei der Vielzahl an Stuhl- und Tischformen in der  
Gastronomie passen Standardhussen oder -skirtings 
nicht immer optimal auf bestehende Stühle oder Tische.  
 
Natürlich ist es für hussen.net kein Problem, Ihnen mit 
maßgeschneiderten	Lösungen	exakt	die	Hussen	und	
Skirtings zu liefern, die Sie benötigen.

Hilfreiche	Informationen	und	passende	Formulare	finden	
Sie in unserem Online-Shop unter der Rubrik „MASS-
GESCHNEIDERT“ oder Sie senden uns Ihre Anfrage per 
Fax	oder	eMail.

Mit einigen wenigen Angaben (Menge, Farbe, Abmes-
sungen) erstellen wir Ihnen schnell ein passendes 
Angebot für:

 •Stuhlhussen,
 • Tischhussen,
 •Skirtings
 • und vieles mehr ...

aus gewebten Polyesterstoffen oder Stretchmaterial.

· Maßanfertigung · 

http://www.hussen.net/MASSGESCHNEIDERT:_:17.html

