dormabell active
das atmungsaktive Programm

Im Schlaf entspannen sich Körper und Geist, die Stoffwechselund Durchblutungsprozesse stellen sich so um, dass die Zellen
regenerieren können. Das Immunsystem wird gestärkt, Muskeln
und Organe entspannen sich.
Außerdem beruhigen sich während des Schlafes Kreislauf
und Atmung, unser Körper produziert Wachstumshormone und
erneuert dadurch seine Zellen.
Schlaf ist eine Verjüngungskur, denn alte Zellen werden im
Schlaf ab- und neue aufgebaut. Schlaf ist die tägliche Fitnessquelle für Körper und Geist. Wer gut schläft, ist leistungs
fähiger. Frisch, erholt, aktiv.

dormabell active –
das atmungsaktive Programm
• Modernes und innovatives Zudecken- und Kissenprogramm
für unterschiedliche Anforderungen.
• Beidseitiges Edelgewebe aus 100 % feinster Baumwolle.
• Gute Anschmiegsamkeit durch weiche und atmungsaktive
Bezugsstoffe und körpergerechte Absteppungen.
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dormabell active air - Faser
temperaturausgleichend
Die superleichten Sommerdecken und Kissen erzeugen einen spürbaren
„Kühleffekt“. Dafür sorgt die neu entwickelte Füllung aus Funktions-FaserVlies. Die enthaltenen Micro-Kapseln nehmen Körperwärme sowie Feuchtigkeit auf und wirken ideal temperaturausgleichend.



Spürbarer
Kühleffekt am
Körper durch
FunktionsFaser-Vlies



Zudecke dormabell active air - Faser
• 1 Ausführung Solo: Sommerleichtes Faser-Steppbett mit „Kühleffekt“
• 2 Ausführung Mono: Mittelwarmes Faser-Steppbett
• Herrlich leichter Feinbatist-Bezug aus 70 % Modal und 30 % Baumwolle
• Füllung: 70 % feinstes Polyester und 30 % temperaturausgleichende
Faser (100 % Polyester)
• Funktionale Stepp-Konstruktion
• Decken sind einzeln bei 60 °C waschbar
• 1 + 2 kombinierbar als „4-Jahreszeiten-Decke“ dank der Randverarbeitung „Loop“ und den Deckenverbindern „Loopies“

Kissen dormabell active fresh
• Das Kissen dormabell active fresh sorgt mit
seiner temperaturausgleichenden Hülle für ein
angenehmes Schlafklima
• Das Innenkissen ist durch den Reißverschluss aus der Hülle herausnehmbar
• In der Höhe variabel durch die idividuell
anpassbare Menge der Faserkugeln
• Innenteil und Hülle getrennt waschbar
bei 60 °C
• Die kühlende Hülle ist separat erhältlich und
kann für vorhandene Feder- und Nackenstützkissen verwendet werden

Alle dormabell Artikel werden vom
eco-institut auf Humanverträglichkeit
geprüft. Sicherheit für Sie.
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dormabell active air - Faser
klimaregulierend
Das einzigartige, spezielle Belüftungs-System (Air-Wave) im Randbereich sorgt für aktiven Luftaustausch mit Feuchtigkeitsabtransport.
Permanente Belüftung und aktive Klimaregulierung durch die natürlichen
Drehbewegungen bei Nacht.

Permanenter
Luftaustausch

Zudecke dormabell active air-faser, Duett
• Superweiches Faser-Duo-Steppbett, ideal auch für „Junioren“
• Herrlich leichter Feinbatist-Bezug aus 70 % Modal und
30 % Baumwolle
• Funktions-Faser-Vlies aus 100 % feinstem Polyester, durch DuoAusführung leicht und doch warm
• Aktiver Luftaustausch mit Feuchtigkeitsabtransport durch das
spezielle Belüftungsgewebe im Randbereich
• Waschbar bei 60 °C
Alle dormabell Artikel werden vom
eco-institut auf Humanverträglichkeit
geprüft. Sicherheit für Sie.
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nature

air Daune

Kissen dormabell
active air - nature

Kissen dormabell
active air - Daune

• Das bewährte Naturhaar-Kissen
mit abgesteppten kbT Bio
Merino-Vlies-Platten
• Hülle aus feinstem, vorgekoch
tem Bio Baumwoll-Edelgewebe,
versteppt mit edler Baumwolle,
waschbar bis 60 °C
• Durch das variable InnenkissenSystem (VIS) lässt sich die Kissenhöhe regulieren sowie eine
flexible und weiche Nacken
rolle „legen“
• Belüftungs-System (Air Wave)
im Randbereich

• Variables Daunen-Kissen
• Hülle aus feinstem BaumwollEdelgewebe, gefüllt mit feinen
Daunen (90 % Daunen/10 % Federn) für ein perfektes KuschelGefühl
• Variables Innenkissen-System
(VIS) bestehend aus abgesteppten Daunen-Platten (80 %
Federn/20 % Daunen) für eine
individuell gestaltbare Abstützung und Höheneinstellung
• Hülle und Innenkissen sind getrennt bei 60 °C waschbar
• Belüftungs-System (Air Wave)
im Randbereich

Kissen dormabell
active air - Faser
• Das dormabell Kissen sorgt
mit dem active-air-System und
antibac für permanente Frische
im Bett
• Durch das variable InnenkissenSystem (VIS) lässt sich die Kissenhöhe regulieren sowie eine
flexible und weiche Nackenrolle
„legen“
• Innenteil und Hülle sind getrennt bei 60 °C waschbar
• Aktiver Luftaustausch mit
Feuchtigkeitsabtransport durch
das spezielle Belüftungsgewebe im Randbereich

Permanenter
Luftaustausch
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Immer gut beraten
werbung@iorio.de

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 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

Farb- und Produktabweichungen vorbehalten © 2018

Erfahrung und geben Ihnen Sicherheit bei der richtigen Wahl. Vereinbaren Sie am besten einen Beratungstermin mit uns, damit wir
uns ausschließlich für Sie Zeit nehmen können.

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

