Bezug und Füllung
Durch die Kombination von hochwertigem Leinen, hautfreundlicher

Baumwolle ergänzt mit ihren ausgezeichneten Merkmalen –

Bio-Baumwolle als Füllgut und feinfädigem Batist aus 100 % Baum-

extreme Strapazierfähigkeit und hohe Atmungsaktivität – den

wolle als Bezug ist die dormabell Leinen Edition WB 1 die ideale Zu-

Schlafkomfort in idealer Weise. Spüren Sie die Wirkung der

decke für den Sommer. Superleicht, kühlend und bei 60 °C wasch-

dormabell Leinen Edition WB 1: leicht, kühlend, außerordentlich

bar. Der Bezug ist atmungsaktiv aufgrund hoher Luftdurchlässigkeit,

temperaturausgleichend, feuchtigkeitsregulierend und bakterien-

extrem strapazierfähig und formbeständig. Die körpergerechte Ab-

hemmend.

steppung mit der innovativen Ecklösung bietet optimalen Schlaf-

Auch in Komfortgrößen erhältlich.

komfort.
Leinen wächst schon seit Urzeiten, von der Natur entworfen und

Materialinformation

mit enormer Widerstandsfähigkeit ausgestattet. Da ist es ganz ver-

Füllung: 60 % Feinleinen, 40 % Bio-Baumwolle.

ständlich, dass ein so ausgereifter Rohstoff schon seit über 5000

Bei Größe 135/200 cm Füllmenge 400 g.

Jahren für die verschiedenen Produkte des täglichen Lebens ge-

Bezugsstoff: Batist 100 % Baumwolle.

nutzt wird. Leinen überzeugt als Kleidungsstoff, Leinsamen schätzen wir als Lebensmittel, Leinöl als Grundstoff für Kosmetika und

dormabell Qualität für Ihr Wohlbefinden

Farben. Und dies sind nur die bekanntesten Beispiele. Durch einen
natürlichen Fett- und Wachsgehalt ist Leinen leicht glänzend und

Alle dormabell Artikel werden vom

glatt und dadurch auch wenig anfällig für Schmutz, Gerüche und
Bakterien.

eco-INSTITUT auf Humanverträglichkeit geprüft.
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Sicherheit für Sie.

dormabell Leinen Edition WB 1
Die Zudecke ganz nach Ihrem Bedarf

dormabell Leinen Edition WB 1 –
E d l e B e t t e n a u s r e i n e r N a t u r.

Immer gut beraten
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
persönlichen 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 Sicherheit bei der richtigen Wahl.
Vereinbaren Sie am besten einen Beratungstermin mit uns, damit
Farb- und Produktabweichungen vorbehalten © 2020

wir uns ausschließlich für Sie Zeit nehmen können.
Ihr dormabell Bettenfachgeschäft führt aufgrund des geschlechterspezifisch 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.
dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de
Auf diese Decke haben Sie schon lange gewartet.

Eine dormabell Zudecke zeichnet sich deshalb nicht nur

Kühlendes Leinen, veredelt mit feiner, vorgekochter

durch hervorragenden Schlafkomfort aus, sondern sie gibt

Bio-Baumwolle, macht die dormabell Leinen Edition

Ihnen ein Stück Natur zurück, in ihrer reinsten Form.

WB 1 zum idealen Sommerbett – ihre natürliche Klima-

Und dort fühlt sich der Mensch immer noch am wohlsten.

anlage.

Die Fähigkeit, Temperaturen auszugleichen und Wärme

Es ist kein Märchen: Jeder Mensch hat andere Schlafgewohnhei-

gut zu isolieren, macht die Naturfasern zum idealen Füllmaterial für

ten, seine besonderen Befindlichkeiten und damit Ansprüche an die

kuschelige, anschmiegsame Betten. Das Resultat: Schlafkomfort

optimale Zudecke. Es ist also kein Zufall, dass wir von dormabell

natürlich und erholsam. dormabell Leinen Edition WB 1 – für das

unsere besten Zudecken aus natürlichen Materialien fertigen. Das

pure Wohlbefinden.

entspricht unserer Philosophie.

