Klimaschicht
Unterbett
... ist die wichtigste Schicht einer Matratze.

Wolle wärmt, Wildseide kühlt, Rosshaar

Sie ist dem Körper am nächsten und dafür

gleicht Feuchtigkeit aus während Tencel

verantwortlich, ob es im Bett wärmer oder

besonders für Allergiker geeignet ist. Da

kühler ist. Durch die richtigen Füllmaterialien

wir Klimaschicht und Matratze voneinander

wird sie den unterschiedlichen Temperamen-

getrennt haben lässt sich jede Klimaschicht

ten und Bedürfnissen der Schläfer gerecht:

mit jeder Matratze kombinieren.

waam

50% Wildseide / 50% Kapok

siison

50% Wildseide / 50% Merinowolle

... ist geeignet für Schläfer, denen in der

... reagiert auf die wechselnden Anforderun-

Nacht eher zu warm ist. Die besonderen

gen der Jahreszeiten: Die doppelte Füllung

Eigenschaften der Kapokfaser sorgen für

mit Wolle und Wildseide wärmt im Winter

einen perfekten Klimaausgleich. Sie sind

und kühlt im Sommer. Wolle hat eine hohe

innen hohl und darum besonders leicht.

Selbstreinigungskraft und eignet sich beson-

Deshalb wurden sie früher auch für die

ders für langlebige Unterbetten. Und wenn

Füllung von Schwimmwesten und Rettungs-

nach einigen Jahren doch eine Reinigung not-

ringen verwendet.

wendig wird, kümmern wir uns gerne darum.

Reinigung: Handwäsche

Reinigung: Handwäsche

Preis: ab 280,– € (90 × 200 cm)

Preis: ab 199,– € (90 × 200 cm)

simp

100% Buchenholzwolle (Tencel)

cavall

100% Rosschweifhaar

... ist das ideale Unterbett für Allergiker,

... ist das richtige Unterbett für Menschen mit

weil es bei 60 Grad waschbar ist. Die Fül-

feurigem Temperament: Die Formstabilität

lung besteht aus Tencel, einer Faser die aus

der Rosshaare sorgt dafür, dass viel Luft im

Buchenholzwolle gewonnen wird. Tencel

Material eingeschlossen wird. Dadurch kann

kann Feuchtigkeit aufnehmen und sie rasch

cavall in der Nacht viel Feuchtigkeit aufneh-

wieder abgeben und sorgt so für ein ange-

men und sie am Tag wieder abgeben: Das

nehmes Schlafklima.

Klima bleibt immer angenehm trocken.

Reinigung: Maschinenwäsche 60°

Reinigung: Maschinenwäsche 30°

Preis: ab 75,– € (90 × 200 cm)

Preis: ab 490,– € (90 × 200 cm)

