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BEAUMONT & BROWN feiert den Tag des Handtuchs zu Ehren von 

Douglas Adams 

Berlin, 22. Mai 2015. Sollte die Welt (an einem Donnerstag) untergehen, ist der erste 
Gegenstand, nach dem man greifen sollte, während man von einem außerirdischen 
Freiwilligen gerettet wird, ein Handtuch. Ein Handtuch ist nämlich so ungefähr das Nützlichste, 
was der interstellare Anhalter besitzen kann. Diese Weisheit aus dem Werk Per Anhalter durch 
die Galaxis des britischen Autors Douglas Adams mag auf den ersten Blick verwirrend wirken, 
ist aber dennoch gut durchdacht und absolut gerechtfertigt. So kann man das Handtuch 
etwa zum Wärmen verwenden, wenn man über die kalten Monde von Jaglan Beta hüpft, 
oder es im nassen Zustand als ausgezeichnete Nahkampfwaffe einsetzen.  

Douglas Adams ist leider vor 14 Jahren verstorben, seine humorvollen und satirischen Werke 
aber haben ihn unsterblich werden lassen. Als Gedenktag an den wohl unkonventionellsten 
Science Fiction Autor wird seit 2001 der 25. Mai einberufen – und passend zum nützlichsten 
Objekt der interstellaren Sphäre als Towel Day, als Tag des Handtuchs, betitelt. 

 
Handtücher von Beaumont & Brown 

Falls man jemals in die Situation kommen sollte, per Anhalter durch die Galaxis zu reisen, 
bietet es sich natürlich an, nicht jedes beliebige Handtuch dafür auszuwählen. Besonders 
komfortabel lässt es sich – sicher wissen wir es nicht aber so vermuten wir – mit Handtüchern 
von Beaumont & Brown reisen. Mit 650 Gramm/m2 entsprechen die Handtücher dem 
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gehobenen Standard internationaler 5-Sterne-Hotels und bestechen mit puristischem Design 
und einer klassischen, dezenten Zierbordüre. In der Formaten 30x30 cm,  50x100 cm, 70x140 
cm und 100x175 cm können die Handtücher einzeln oder im Set im Online-Shop von 
Beaumont & Brown unter www.beaumontbrown.de erworben werden. Übrigens: Auch wenn 
gerade keine interstellare Reise geplant ist verschönern die Handtücher das heimische 
Badezimmer und zaubern luxuriösen Hotel-Charme in die eigenen vier Wände. Allen anderen 
wünschen wir eine gute Reise! 

Über Beaumont & Brown 

Beaumont & Brown stattet internationale Luxushotels, Resorts und Spas der 5-Sterne-Kategorie mit 
exklusiven Bett- und Badtextilien aus. Inhaber sind Robin Beaumont und Norman Brown. Seit einigen 
Jahren können Privatkunden ausgewählte Produkte von Beaumont & Brown bestellen, seit 2012 gibt es 
auch einen deutschsprachigen Markenshop online unter www.beaumontbrown.de. Erhältlich sind 
ausschließlich weiße Textilien in höchster Qualität, da diese die erste Wahl der Top-Hotels und Spas ist. 
Variiert wird mit edlen Details wie Satinstreifen, Stehsäumen und Bordüren. Beaumont & Brown hat 
seinen Sitz in Oxfordshire/England. Deutschland, Österreich und die Schweiz werden mit einer eigenen 
Niederlassung in Berlin bedient. 
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