
dormabell Daunen Edition WB3 ist die individuelle, maß

geschnei derte Zudecke mit der einzigartigen Steppung für ein 

idea les, körpergerechtes Schlafklima. 

Der (1) Brustbereich ist leichter gefüllt und daher 

weich und kuschelig. Die fülligere Wärmezone am 

(2) Fußende hält die Füße besonders warm. Die Kam mern am 

(3) Rand schließen Zugluft und Kälte aus und so passt sich die 

Decke immer und jeder Schlafhaltung optimal an Ihren Körper an. 

Der superweiche „SchmiegeSoftrand“ im Brust und Fußbereich 

macht diese Daunendecke so unvergleichlich.

Die Füllung. Daune ist nicht gleich Daune. Nur die große Daune 

bringt volle Elastizität, volle Bausch und Flausch kraft und Wär

mekapazität bei gleichzeitiger Leichtgewi ch tigkeit. Das erklärt so 

manchen Preisunterschied. 

Die Füllung aus reiner Gänsedaune ist nicht nur herrlich flauschig, 

sondern regelt auch auf ganz natürliche Weise den Luft und Feuch

tigkeitsaustausch während Sie schlafen. 

Die enorme Elastizität und Bauschkraft machen Daunen zu einer 

besonders leichten und dabei doch warmen Füllung. Der hygro

skopische (wasseranziehende) Aufbau der Daunen sorgt für ein 

ausgeglichenes Bettklima. 

Auch in Komfortgrößen erhältlich. Ausreichend lang und bequem 

kann man sich unter dieser Zudecke drehen, strecken und von der 

Nasen bis zur Zehenspitze wohlfühlen.

M a t e r i a l i n f o r m a t i o n

Füllung: reine weiße neue Gänsedaunen, Klasse 1 (100 % Daunen). 

Bezugsstoff: EdelBatist 100 % Baumwolle.

dormabell Qualität für Ihr Wohlbefinden

Alle dormabell Produkte werden vom unabhängigen 

eco INStItut nach strengen Richtlinien geprüft und 

haben keine belastenden Aus wirkungen auf den 

Menschen. Die beste Voraussetzung für gesunden Schlaf.

superweicher Schmiege-Softrand

superweicher Schmiege-Softrand

Kuschelzone

Füllöffnung

Füllöffnung

 

Fußzone  

R
an

d
ro

lle
 

R
an

d
ro

lle
 

dormabell Daunen Edition WB3

➀

➁

➂

➂

Daunen Edi t ion WB3

Die  dormabel l  Zudecke 

ganz  nach Ihrem Bedarf



Wussten Sie, dass neben Fitness, Wellness, Ent spannung 

und Ernährung der erholsame Schlaf einer der wichtigsten 

Aspekte für Gesundheit und Wohlbefinden ist? Denn wie 

ausgeglichen, entspannt, frisch und kraftvoll Sie sich tagsüber 

fühlen, hängt mit der Qualität des Schlafes zusammen. 

Ähnlich wie bei Ihrer Kleidung sollte auch die Zudecke Ihren persön

lichen Bedürfnissen und Proportionen ange passt sein. In schlecht 

sitzenden oder zu warmen Kleidern fühlen Sie sich nicht wohl. Sie 

schwitzen oder frieren! Nur was passt, ist angenehm! Bei einer 

Zudecke ist es ähnlich. 

Die falsche Größe und Füllung wirkt sich negativ auf das 

Schlafklima aus und führt so zu einem unruhigen Schlaf. 

Wirkungen wie kalte Füße oder Wärmestau sind die Folge. 

Bei einer zu kurzen Decke ziehen Sie im Schlaf automatisch die Beine 

an. Ihr Körper liegt unbequem, Sie sind temperaturschwankungen 

und Zugluft ausgesetzt. Ein erholsamer Schlaf stellt sich nur ein, 

wenn das Schlafklima unter der Decke trocken und konstant bleibt. 

Die dormabell Daunen Edition WB3 gibt es für Sie auch in           

Komfortgrößen.
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D a u n e n  E d i t i o n  W B 3  – 
D a s  D a u n e n b e t t  f ü r  I h r e n  g e s u n d e n  S c h l a f .

I m m e r  g u t  b e r a t e n

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 tä glich mit die

sem 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 wir uns aus schließlich für Sie Zeit nehmen können.

Ihr dormabell Bettenfachgeschäft führt aufgrund des geschlech

terspezifisch unterschiedlichen Wärme  be darfs eine individuelle 

Wärmebedarfsanalyse für Sie durch. Diese Analyse wurde von   

dormabell in Zusam men arbeit mit dem anerkannten Ergonomie 

Institut München Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, 

kurz EIM, ent wickelt, um die perfekte Zudecke für Sie zu ermitteln.

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de


