Immer gut beraten
w e r b u n g @i o r i o . d e

dormabell Kamelhaar Edition WB2 / WB3 –
Die dormabell Zudecke, die es in sich hat!

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,
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damit wir uns ausschließlich für Sie Zeit nehmen können.

Für den Schlafplatz des Menschen gibt es Grundbedingungen,

Gute Zudecken müssen folgende Kriterien erfüllen: Sich dem

ohne die ein erholsamer Schlaf nicht möglich ist. Der Schlaf,

Körper anschmiegen, damit keine Kältezonen entstehen – Wär-

das unbewusste Drittel unseres Lebens, ist die größte Kraft-

me speichern und Temperaturen ausgleichen – Feuchtigkeit

quelle für den Menschen und die wichtigste Zeit für Körper

aufnehmen und an die Umgebung abgeben. Mit der dormabell

und Geist, wieder in Einklang zu kommen. Im erholsamen Schlaf fällt

Einziehdecke Kamelhaar Edition ist dormabell eine einzigartige

der tägliche Stress von uns ab, bauen sich unsere Energiereserven

Entwicklung gelungen, die diese Merkmale optimal vereint. Durch

wieder auf und liefern uns die nötige Kraft für den nächsten Tag.

die Füllung aus feinstem Kamelhaar wirkt die Zudecke antistatisch,

„Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding“ Goethe

temperaturausgleichend und wärmeregul ierend. Diese Vorzüge

Da jeder Mensch andere Schlafgewohnheiten und damit seine eige-

werden durch die einzigartige Verarbeitung des Bezugs aus feinstem

nen Befindlichkeiten hat, stellt er an seine Zudecke die damit verbun-

Microgewebe ideal ergänzt.

denen Ansprüche.

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

Kamelhaar-Edition WB2 / WB3 –
Die dormabell Zudecke mit dem optimalen Wohlfühl-Komfort!
dormabell Qualität für Ihr Wohlbefinden

Bezug und Füllung
Bezug der dormabell Kamelhaar Edition-Zudecke ist feinstes

Alle dormabell Produkte werden vom unab-

Microgewebe aus reiner Micro Modalfaser. Die Qualität der

hängigen eco-institut nach strengen Richtli-

Füllung ist 100% feinstes Kamelhaar. Durch die Mehr-

nien geprüft und haben keine belastenden Aus

füllung im kompletten Fuß- sowie seitlichen und unteren

wirkungen auf den Menschen. Die beste Voraussetzung für

Randbereich erhält die Zudecke einen überragenden

gesunden Schlaf.

anschmiegsamen und ausgleichenden Charakter. Die einmalige
Körperzonensteppung und einzigartige Stegrandverarbeitung ver-

Die Eigenschaften

leihen dieser Zudecke die besondere Funktionalität und Optik. Sie

Dank der neuen und einzigartigen Konfektion bietet Ihnen die

erhalten die dormabell Kamelhaar Edition Zudecke in Wärmebe-

Kamelhaar Edition von dormabell erholsamen Schlaf, wie Sie

darf 2 und Wärmebedarf 3.

ihn sich schon immer gewünscht haben. Die außergewöhnliche

Lieferbar auch in der Komfortgröße 155/220 cm.

Verarbeitung des hochwertigen Bezugs aus Microgewebe hat
unübertroffene Vorteile, die durch die feinen Füllungen optimal

Kamelhaar –

ergänzt werden.

das füllkräftige Edelhaar der
zweihöckrigen Kamele aus

Die Wärmezonen der Zudecke entsprechen
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den Hochebenen

denen des Körpers.

Asiens wirkt

1 Im oberen Brustbereich sorgt die leichtere F üllung für mehr

klimatisierend

Anschmiegsamkeit.

und hat ein großes
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Wärmerückhalte
vermögen. Durch
seine temperaturaus

Wärme.
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3 Die Stegsteppung bietet absolut perfekte

gleichende Wirkung ist

Anpassung an Ihren Körper. Zugluft kann

es das ideale Material.
Viele Menschen schwören
auf die schlaffördernde Wirkung von Kamelhaar.

2 Im Fußbereich garantiert die stärkere Füllung mehr

nicht eindringen.
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Die dormabell
Kamelhaar Edition WB2+3

