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Die Marke mit dem schwarzen Schaf

Bettdecke Auflage Kissen
Inhalt Schafwollvlies 600g/m2 &

Arvenholzspäne
Schafwollvlies & 
Arvenholzspäne

Schafwollkugeln & 
Arvenholzspäne

Hülle/Bezug Baumwoll-Feinsatin oben:   Baumwoll-Feinsatin
unten: Baumwoll-Tricot

Baumwoll-Perkal

Pflege nicht waschbar nicht waschbar nicht waschbar

Wer liebt ihn nicht, den typischen Duft von Arvenholz? Arvenholzspäne verströmen einen angenehmen 
ätherischen Duft, der sich sehr beruhigend und positiv auf die Gesundheit und den Schlaf auswirkt. Wissen-
schaftliche Untersuchungen zeigen: Wer mit Arvenholz im Umfeld schläft, kann damit seine Herzfrequenz um        
3‘500 Schläge pro Nacht senken. Dies entspricht einer Stunde Herzarbeit, die man täglich einsparen kann.

Dank Arvenholz steht man erfrischter und ausgeruhter auf, denn der Körper erholt sich besser während der 
Nacht. Der erste und tiefste Schlafzyklus dauert länger. Arvenholz lässt uns besser durchschlafen und stärkt 
das vegetative Nervensystem. Die Tendenz zum Schnarchen wird stark vermindert.

Die Kombination von Schweizer Schafwolle und Arvenholz schenkt Ihnen ein erholsames Bettklima.

• Schlaffördernd

• Beruhigend

• Regenerierend

• Besseres Durchschlafen

Vitalisierender Schlaf auf Arve

Arvenspäne
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Bettdecke
Nicht im aktuellen Sortiment. Auf Anfrage lieferbar.
Bettdecken mit Baumwollfüllung werden vor allem von Veganern verwendet, 
die keine künstlich aufbereiteten Fasern wie Lyocell oder Modal wünschen.

Bettdecke Auflage Kissen
Inhalt Baumwolle 1000g/m2 Schafwollkugeln

Hülle/Bezug oben:   Baumwoll-Feinsatin
unten: Baumwoll-Tricot

Baumwoll-Feinsatin mit 
verstepptem Baumwollvlies 
450g/m2

Pflege waschbar 30°C Hülle: waschbar 30°C

Verglichen mit Kunstfasern ist Baumwolle sehr saugfähig und kann bis zu 65% des Gewichts an Wasser auf-
nehmen. Werden Gewebe aus Baumwolle nass, trocknen sie nur langsam. Baumwolle gilt als sehr hautfreundlich 
und hat ein äusserst geringes Allergiepotenzial. Sie ist auch bei starker Benutzung und häufiger Reinigung 
besonders langlebig.
Je nach gewünschter Anwendung kann Baumwolle veredelt werden. Dadurch erreicht sie eine seidengleiche 
Anmut. Dieser Prozess geschieht in zahlreichen Arbeitsschritten. Dabei bleiben ihre vielen anderen positiven 
Eigenschaften bestehen.

Unsere Bettauflagen und Kissen aus Baumwollwatte werden in einem besonderen Verfahren hergestellt. Die 
Baumwollwatte wird mit einer speziellen Technik aufgerissen, wodurch sie eine einmalige Bauschigkeit erhält.

• Waschbar

• Gute Feuchtigkeitsaufnahme

• Hautsympathisch

• Temperaturausgleichend

Die bedeutendste Textilfaser

Baumwolle
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Bettdecke Auflage Kissen
Inhalt Vlies aus 100%  

Kamelflaumhaar

Hülle/Bezug Baumwoll-Feinsatin

Pflege nicht waschbar

Kamele leben in extremen Klimazonen von 0° bis 60°C in Asien, China und den östlichen Staaten der alten 
Sowjetunion. Sie werden als Zug- und Lasttiere beim Ackerbau eingesetzt und zur Gewinnung des begehrten 
feinen Wollhaares in großen Herden gehalten. Kein anderes Haarkleid muss ein Tier vor so grossen Tempera-
tur-Schwankungen schützen. Kamelflaumhaar hat hervorragendste Klima-Eigenschaften. Das Haar (Fell) der 
Kamele hat die Fähigkeit, die Tiere sowohl vor Unterkühlung als auch vor Überhitzung zu schützen. Deshalb 
eignet sich Kamelflaumhaar ideal als Bettdecke. Sie sind bei gleichem Wärmefaktor leichter und anschmiegsa-
mer als Schafwolldecken.
Kamelflaumhaar sorgt stets für ein trockenes und warmes Schlafklima. Es kühlt, wärmt und atmet und sorgt 
so für eine gleichbleibende angenehme Körpertemperatur. Kamelflaumhaar wird aufgrund seiner hervorra-
genden klimatischen Ausgleichs-Eigenschaften gerne bei Rheuma-Anfälligkeit eingesetzt. Auch im Sommer ist 
eine leichte Bettdecke mit Kamelflaumhaar-Füllung eine gute Wahl für Menschen, die im Bett den perfekten 
Temperaturausgleich suchen.

Die feine und hochwertige Kamelflaumwolle, die in Helvetia-Bettdecken eingesetzt wird, stammt vom zweihö-
ckerigen Kamel, dem sogenannten Trampeltier. Kamele mit der besten Wolle leben in erster Linie in Ländern mit 
sehr rauem Klima, wie in West-China oder in der Äußeren Mongolei.

• Leicht und anschmiegsam

• Gute Feuchtigkeitsaufnahme

• Idealer Temperaturausgleich

• Erholung pur

warm und leicht

Kamelhaar
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Allergikerinfo
Allergien können nur von den Pollen der männlichen Pappelbäume ausgelöst 
werden.

Bettdecke Auflage Kissen
Inhalt Vlies aus Schafschurwolle &  

Pappelflaum 360g/m2
Vlies aus Schafschurwolle &  
Pappelflaum 720g/m2

Hülle/Bezug Baumwoll-Feinsatin oben:   Baumwoll-Feinsatin
unten: Baumwoll-Tricot

Pflege nicht waschbar nicht waschbar

Die preisgekrönte Faserinnovation schliesst eine Nische für klimatisierende Textilien. Die Samenfasern der 
Pappelfrüchte weisen Spitzenwerte punkto Faserfeinheit, Leichtigkeit, Wärmeisolation und Feuchteregulie-
rung auf. Die Pappelfrüchte werden direkt auf den weiblichen Pappelbäumen geerntet und anschliessend sanft 
gereinigt: das heisst Blätter, Stielreste, Knospenhüllen und Samen werden entfernt.  

Pappelflaum sind reine Zellulosefasern. Sie besitzen keine Stickstoffatome und enthalten keine Proteine. Sie 
sind daher hypoallergen und werden von und für Allergiker empfohlen.
.
Kaum ist man zugedeckt, wärmt Pappelflaum superschnell. Eine Pappelflaumbettdecke weist eine 20% höhe-
re Wärmeisolierung auf als hochwertige Daunendecken. Die kleinste Textilfaser weltweit ist superleicht. Die 
Feuchtigkeitsaufnahme von Pappelflaum liegt bei Werten zwischen 150 bis 190% ihres Eigengewichtes. Die 
perfekte Bettdecke für jede Jahreszeit! 

Pappelflaum ist vollkommen naturbelassen. Aufgrund seiner Feinheit kann Pappelflaum nicht in reiner Form 
verarbeitet werden, sondern wird mit ausgesuchter handerlesener elastischer Schweizer Schafwolle in ausge-
klügelter Technik verarbeitet.

• Wärmste Pflanzenfaser

• Extrem klimaregulierend

• Feiner als Cashmere

• Superleicht

Die weltbeste textile Naturfaser

Pappelflaum
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Varianten 300g/m2 Sommer Tricot-Tricot
450g/m2 Leicht Bauwollfeinsatin-Tricot
600g/m2 Mittel
750g/m2 Schwer

Bettdecke Auflage Kissen
Inhalt Schafwollvlies Schafwollvlies Schafwollkugeln

Hülle/Bezug Baumwoll-Feinsatin oben:   Wollflor
unten: Baumwoll-Tricot

Baumwoll-Feinsatin mit ver-
stepptem Wollvlies 600g/m2

Pflege nicht waschbar nicht waschbar nicht waschbar

Wolle kann im Faserinneren Wasserdampf aufnehmen, die Oberfläche stößt Wasser jedoch ab. Sie kann bis zu 
35% ihres Trockengewichtes an Wasser aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen. Ausserdem leitet sie Feuch-
tigkeit wesentlich schneller ab als zum Beispiel Baumwolle.
Da Wollwaren aus bis zu 85% Luft bestehen, sind sie gute Wärmeisolatoren und die Körperwärme entweicht 
nur wenig. Wolle nimmt Schmutz schlecht an, knittert kaum, da die Faser sehr elastisch ist. Im Gegensatz zu 
Kunstfasern nimmt sie wenig Gerüche (z.B. von Schweiss) an. Die natürliche Selbstreinigungsfunktion ist eine 
weitere positive Eigenschaft. Wegen ihres Fettgehalts nimmt Wolle keine Krankheitskeime auf.

Dank handerlesener Wollsortierung weist unsere Schafwolle eine grössere Bauschigkeit auf und schmiegt sich 
dem Körper an. Die Schafwolle wird ohne chemische Zusätze sanft gewaschen und nur mechanisch verarbeitet. 
Zusätzlich wirkt sie antirheumatisch, antistatisch, antibakteriell und ist pflegeleicht.

• Wohlige Wärme

• Hohe Feuchtigkeitsaufnahme

• Selbstreinigend

• Antibakteriell dank Lanolin

Für maximale Erholung

Schafwolle
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Tipp
Wir empfehlen Ihnen das Handwasch-Wollprogramm ohne Schleudern und 
liegendes Trocknen. Idealerweise übergeben sie die Produkte unserer  
Vertragspartner-Wäscherei in der Schweiz.

Bettdecke Auflage Kissen
Inhalt Lyocell/Schafwollvlies 

Leicht 400g/m2 
Mittel 550g/m2

Lyocell/Schafwollvlies Schafwollkugeln

Hülle/Bezug 100 % Lyocell-Feinsatin oben:   Lyocell-Feinsatin
unten: Baumwoll-Tricot

Lyocell-Feinsatin mit Lyocell/
Schafwollvlies 550 g/m2

Pflege waschbar 30°C waschbar 30°C Hülle waschbar 30°C

Tencel ist eine Funktionsfaser aus der Natur mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten. Sie wird aus dem Rohstoff  
Zellulose gewonnen.
Tencelfasern nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf natürliche Art auf und transportieren sie nach aussen 
weiter. Aufgrund der glatten Oberflächenstruktur fühlt sich Tencel auf der Haut besonders seidig und sanft 
an. Auf den glatten Fasern wird die Bildung von Bakterien schon im Ansatz verhindert, da entstehende Feuch-
tigkeit rasch ins Faserinnere transportiert wird. So entsteht auf der Faser kein Feuchtigkeitsfilm, welcher die 
Grundlage für die Bakterienbildung und unangenehmen Gerüche ist. Tencel ist speziell für Allergiker geeignet.

Dank der natürlich regulierenden Klimaanlage eignen sich Tencelfasern sehr gut als Bettwaren. Sie kühlen bei 
warmen und wärmen in kühlen Nächten. Dies sorgt für gleichbleibend angenehme Temperaturen. Eine wichtige 
Voraussetzung für den erholsamen Schlaf. 
Unsere Bettdecken, Auflagen und Kissen werden aus der feinsten Tencelfaser in Kombination mit Schweizer 
Schafwolle hergestellt. Dies ergibt mehr Bauschkraft.

• Antiallergisch

• Kühlend

• Waschbar

• Seidiges Gefühl

Natürlich und klimatisierend

Tencel/Lyocell
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Bettdecke Auflage Kissen
Inhalt Vlies aus Wildseide mit  

Schafschurwolle veredelt

Hülle/Bezug Baumwoll-Feinsatin

Pflege nicht waschbar

Seide ist eine feine Faser, die aus den Kokons der Seidenraupe, der Larve des Seidenspinners, gewonnen wird. 
Sie ist die einzige in der Natur vorkommende textile Endlos-Faser und besteht hauptsächlich aus Protein.
Wildseide in naturbelassener Form unterstützt ein trockenes, gesundes Schlafklima und kann bis zu 40% des 
Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen. Seide leitet Wärme schnell ab und ist angenehm kühlend. Men-
schen mit geringerem Wärmebedarf oder auch zum Schwitzen neigende Schläfer werden die positive Klima-
funktion des reinen Naturproduktes schnell schätzen lernen. 
Auch in kühlen Sommernächten kann Wildseide mit einem wohltemperierten Bettklima und mit ihrer entspan-
nenden und beruhigender Wirkung überzeugen.

Wildseidendecken sind herrlich leicht, geschmeidig und hervorragend hautverträglich. Das luxuriöse Material ist 
auch für Allergiker geeignet.
Wildseidendecken sind auch für geräuschempfindliche Schläfer gut geeignet, da sie unter diesen Bettdecken 
mit Edelsatin-Bezug ungestört schlafen können. Eine Wildseidenbettdecke verhält sich bei Körperbewegungen 
nahezu geräuschlos und passt sich dem Körper optimal an.

• Extraleicht und anschmiegsam

• Angenehm kühlend

• Grosse Feuchtigkeitsaufnahme

• Vitalisierend

Der samtige Sommertraum

Wildseide


