Gut schlafen

dormabell Qualität

zu jeder Jahreszeit

Für Ihr Wohlbefinden
Alle dormabell Produkte werden vom unab
hängigen ECO-Umweltinstitut nach strengen
Richtlinien geprüft und haben keine belastenden Aus
wirkungen auf den Menschen. Die beste Voraussetzung
für gesunden Schlaf.
Pflegeanleitung
Alle Zudecken der Klima Faser Edition von dormabell
können Sie selbst bei 60° C mit einem Feinwaschmittel
in der Maschine waschen und anschließend im Trockner

So leicht wie die Zudecke Klima Faser Edition von dorma

trocknen. So müssen Sie nicht eine einzige Nacht auf Ihre

bell sich anfühlt, so leicht lässt sie sich auch verwandeln.

Zudecke verzichten und haben immer ein frisches und

Im Sommer verwenden Sie nur die superleichte Klima

sauberes Bett. Deshalb ist sie auch für Allergiker geeignet.

Faser Edition WB2. Im Frühjahr und Herbst die etwas
wärmere Klima Faser Edition WB3. Und wenn Sie
beide zusammenknöpfen, haben Sie eine mollig warme
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Zudecke.

Das dormabell
Atmungsaktiv und

feuchtigkeitsausgleichend

F a s e r - S t e ppB e t t
Auch in Komfortgrössen
Wenn Sie ganz bequem schlafen möchten, dann gönnen

Die Funktionsfasern sind so fein,

Sie sich am besten eine etwas größere Zudecke. Die

dass sie die Kälte abhalten und

Klimafaser Edition gibt es auch in Komfortgrößen.

Temperaturschwankungen ausglei
chen. Für Feuchtigkeit dagegen sind
die Fasern durchlässig und leiten
diese nach außen ab, weg vom Körper. So kommen Sie
selbst in schwülen Sommernächten nicht ins Schwitzen
und fühlen im Winter wohlige Wärme.

Immer gut beraten
i o r i o werb u n g

So leicht, so frisch, so gut für gesunden Schlaf

Bei der Auswahl der richtigen Zudecke sollten Sie sich
immer genug Zeit nehmen und sich persönlich beraten
lassen. Nur so können Sie sicher sein, die Zudecke
zu bekommen, die am besten Ihre ganz persönli
chen Vorstellungen erfüllt und Ihren Wünschen und
Bedürfnissen am besten gerecht wird.
Und dafür sind wir da. Unsere Fachleute, die sich täglich
mit diesem Thema beschäftigen, helfen Ihnen gerne
mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung und geben Ihnen

Farb- und Produktabweichungen vorbehalten

Sicherheit bei der richtigen Wahl. Vereinbaren Sie am

So unglaublich leicht und kuschelig, dass Sie sie

feuchtigkeitsausgleichende Wirkung der Füllung, da

kaum spüren. Klima-Fasern sind ein sensationell

sie Feuchtigkeit an der Oberfläche bindet und sie mit

neues Füllmaterial, das sich durch extreme Leichtigkeit

besten einen Beratungstermin mit uns, damit wir uns aus
schließlich für Sie Zeit nehmen können.
Ihr dormabell Bettenfachgeschäft führt aufgrund des
geschlechter-spezifisch unterschiedlichen Wärmebedarfs
eine individuelle Wärmebedarfsanalyse für Sie durch.
Diese Analyse wurde von dormabell in Zusammenarbeit
mit dem anerkannten Ergonomie Institut München,
Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, kurz EIM,
entwickelt, um die perfekte Zudecke für Sie zu ermitteln.

der Körperwärme abgibt. Was Sie davon spüren, ist ein

und hervorragende Wärmewirkung auszeichnet. Zudecken,

angenehm warmes und trockenes Schlafklima während der

die damit gefüllt sind, halten wunderbar warm, wiegen aber

ganzen Nacht und zu jeder Jahreszeit.

nur halb so viel wie herkömmliche Synthetikfasern.
Die Zudecke Klimafaser Edition von dormabell
Durch ihre feine atmungsaktive Struktur sind die Funktions-

gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die auf

fasern in der Lage, während der Nacht Körperfeuchtigkeit

das Wärmebedürfnis während der verschiedenen

sofort nach außen abzuleiten und Temperaturschwan-

Jahreszeiten abgestimmt sind. Die besonders leich

kungen auszugleichen. Die Hülle aus superleichtem,

te Decke Klimafaser Edition WB2 und die etwas

schnell trocknendem Funktionsgewebe unterstützt die

wärmere Klimafaser Edition WB3.

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

