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Pressemitteilung: 

Nachhaltige Heimtextilien mit Firmenlogo – brilliant promotion® nimmt 

Artikel der W.F. Gözze Frottierweberei GmbH ins Sortiment auf 

 

BU: Gözzes Heimtextilien, auch mit Logo und in den eigenen Firmenfarben, gibt es neu bei brilliant promotion®  

(Bildquelle: goezze.com) 

 

Hamburg, 14. April 2022:  

Nachhaltige Geschirr- und Frottierhandtücher aus recycelten Materialien, Premium-Kuscheldecken und 

flauschige Kinder-Lätzchen; seit April präsentiert der Hamburger Werbeartikelhändler brilliant 

promotion® die hochwertigen Heimtextilien der W.F. Gözze Frottierweberei GmbH in seinem 

Onlineshop. Die Produkte des aus Steinfurt stammenden Unternehmens ergänzen das Sortiment von 

brilliant promotion® um Textilien aus Qualitätsbaumwolle und recycelten Materialien. Zum Portfolio 

von Gözze gehören Geschirrhandtücher, Waschhandschuhe, Frottier-Handtücher, Kuscheldecken und 

Kinder-Lätzchen sowie -Kapuzenhandtücher. Alle Textilien können in diversen Farben und mit Logo 

verziert erworben werden und bieten eine lange Nutzungsdauer mit wiederholtem Werbekontakt. 

 

Mit Gözze kommen hochwertige Heimtextilien ins Sortiment von brilliant promotion®  

Das in Steinfurt 1951 gegründete und immer noch ansässige Unternehmen W.F. Gözze Frottierweberei 

GmbH (kurz: Gözze) präsentiert seit April ein ausgewähltes Angebot an hochwertigen Heimtextilien 

über den Onlineshop des Hamburger Werbeartikelhändlers brilliant promotion® (www.brilliant-

promotion.com). Das Produktportfolio von Gözze umfasst Textilien, die aus Qualitäts- und recycelten 

Materialien hergestellt werden. Hierzu gehören unter anderem nachhaltige Geschirrtücher aus 
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vollständig recycelten Materialien, Waschhandschuhe, Babylätzchen und Kinderbadetücher aus 

Qualitätsbaumwolle sowie Frottier-Handtücher und Kuscheldecken aus recycelten PET-Flaschen.  

Gözze hat eine jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion von Textilien. Je nach Produkt sind 

verschiedene Veredelungsarten möglich. Ob Stickerei, Allover-Druck, Bordüreneinwebung oder 

Garnfärbung; Gözze bietet diverse Möglichkeiten, um die Corporate Identity eines Unternehmens in 

Form von Logo, Slogan oder Farbe bestmöglich auf Textilien zu bringen.  

 

Nachhaltigkeitsgedanke von brilliant promotion® wird durch Gözze weiter gestärkt 

Ein Alltag ohne Plastik ist kaum denkbar – in fast allen Lebensbereichen kommt es vor. Gözze hat sich 

zur Aufgabe gemacht, nachhaltig zu denken und zu handeln. Im Vordergrund steht das Ziel, die 

Rohstoffverschwendung deutlich zu verringern und die zur Verfügung stehenden Materialien 

wiederzuverwenden. Neben der Reduzierung des eigenen Abfallaufkommens hat sich das 

Textilunternehmen intensiv mit der Entwicklung von Neuprodukten aus wiederverwerteten 

Rohstoffen beschäftigt und in den letzten Jahren in diesen Bereich investiert. Entstanden sind bisher 

Geschirrtücher, dann eine Frottier-Handtuchserie, sowie eine PET-Kuscheldecke.  

Nachhaltigkeit ist auch ein Thema, das bei brilliant promotion® großgeschrieben wird. Zum einen setzt 

das Werbeartikelunternehmen immer mehr auf Hersteller mit recycelten und hochwertigen 

Materialien, zum anderen sollen vor allem langlebige Werbeartikel der Kundschaft nahegebracht 

werden. Dazu zählen auch Textilien, die idealerweise jahrelang genutzt werden. „Wir stellen unser 

Sortiment derzeit immer weiter Richtung bio-zertifizierten und nachhaltig produzierten Werbeartikeln 

um. Mit Gözze haben wir einen Partner gefunden, der genau das erfüllt, was wir unseren Kunden gerne 

bieten möchten: ein Sortiment an ansprechenden und nachhaltig hergestellten Produkten.“, zeigt sich 

Said Ghalamkarizadeh, Geschäftsführer und Gründer von brilliant promotion®, erfreut über den neuen 

Lieferanten. Von den Qualitätsprodukten profitieren seine Kunden genauso wie deren Kunden. 

„Langlebige Produkte schonen Ressourcen, sorgen für eine lange Nutzung und somit für eine hohe 

Zufriedenheit beim Kunden. Hochwertige Werbegeschenke mit großem Nutzen bleiben lange im 

Gebrauch, der Werbekontakt ist immer wieder vorhanden und die gute Qualität hinterlässt ein 

positives Gefühl.“ Interessenten finden die Produkte von Gözze seit April 2022 im Onlineshop von 

brilliant promotion®. 

 

Über brilliant promotion®: 

Seit 2008 ist brilliant promotion® (Onlineshop auf www.brilliant-promotion.com) in Hamburg ansässig 

und eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH. brilliant promotion® ist auf den 

Vertrieb von Werbeartikeln, Businessgeschenken und Prämien spezialisiert und steht seinen Kunden 

aus den verschiedensten Branchen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung. Seit 

2021 wurde die Marke brilliant badges® von brilliant promotion® übernommen. Dieser 

Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa und ergänzt das 

Werbeartikel-Sortiment von brilliant promotion® ideal. 
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