
dormabell Daunen Edition gibt es in unterschied li chen Ausfüh-

rungen, die auf das Wärmebedürfnis während der verschiedenen 

Jahreszeiten abgestimmt sind. 

Die konisch zulaufenden Stege sowie die Kuschel- und Wärme-

zonen sorgen für einen gleichmäßigen Wärmever lauf, verhindern 

 Kältezonen, garantieren einen trocke nen, angenehmen Luftaustausch 

und ein gesundheitsför derndes Schlaf  klima. Außerdem verhin dern 

die weichen, an schmieg samen Stege jedes Verrutschen der Füllung. 

Je nach Wärme be darf ist die Kammeraufteilung unter schiedlich:

Bei der dormabell Daunen Edition WB4 be steht die Kuschel zone im 

oberen Teil (1) aus jeweils 5 großen Kammern, die Wär me zone am 

Fuß ende (2) aus je 6 kleinen Kam mern, die mit besonders großflo-

ckigen, weißen Daunen ge füllt sind. 

Bei der dormabell Daunen Edition WB5 besteht der Schulter bereich 

(1) aus je 3 großen Kammern, die Wärmezone am Fußende (2) aus 

je 4 kleinen Kammern, gefüllt mit beson ders groß flockigen, weißen 

Daunen. Zusätzlich verfügen beide Daunendecken über einen super-

weichen „Schmiege-Softrand“ im Brust- und Fußbereich. Diese Kon-

struktion steht für einen unvergleichlichen Kuscheleffekt.

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

bringt volle Elastizität, volle Bausch- und Flauschkraft und Wärme-

kapazität bei gleichzeitiger Leichtgewichtigkeit. Das erklärt so 

manchen Preisunterschied. 

Die dormabell Zudecke, ganz nach Ihrem Bedarf.

Kuschelwarm und anschmiegsam

Wärmebedarf 4 – sorgt für ein 

angenehmes Schlaf    klima bei 

mittle rem Wärmebedarf. Wenn 

keine größe ren Tempera tu r      schwan     -

k un gen ge ge ben sind, empfehlen 

wir das ideale Daunenbett.

Besonders warm und bauschig

Wärmebedarf 5 – ein extra warmes 

Nest für alle, denen es leicht zu 

kühl wird. Gerade wenn der Frisch   -

luft bedarf das Fenster auch in der 

kalten Jahreszeit offenhält, macht 

die Decke ihrem Namen „Daunen 

Edition“ alle Ehre.

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: Edel-Batist 100 % Baumwolle.

dormabell Qualität für Ihr Wohlbefinden

Alle dormabell Produkte werden vom unabhängi-

gen eco- iNSTiTuT nach strengen Richtlinien geprüft 

und haben keine belastenden Aus wirkungen auf den 

Menschen. Die beste Voraussetzung für gesunden Schlaf.

Daunen Edi t ion WB4 +  WB5

Die  dormabel l  Zudecke 

ganz  nach Ihrem Bedarf
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superweicher Schmiege-Softrand
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Daunen Edition WB4 /  WB5 – 

Die individuel le auf  Sie abgestimmte Daunenzudecke von dormabel l



Die Zudecke nach Maß! Ähnlich wie bei ihrer Kleidung sollte 

auch die Zudecke ihren persönlichen Bedürfnissen und Propor-

tionen angepasst 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 Schlaf-

klima unter der Decke trocken und konstant bleibt. Die 

Zudecke dormabell Daunen Edition gibt es in unterschied-

lichen Ausführungen, die auf das Wärmebedürfnis während der 

verschiedenen Jahreszeiten abgestimmt sind. Sie er mög licht dank 

der einzigartigen Konstruktion, mit den Kuschel- und Wärmezonen 

sowie den konisch zulaufenden Stegen, ein idea les, körpergerechtes 

Schlafklima. 

Die dormabell Daunen Edition gibt es für Sie auch in Komfort größen.
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D a u n e n  E d i t i o n  W B 4  –  W B 5
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


