„Federleichter“ Wärmespender

Immer gut beraten!

Jenseits aller hoch entwickelten menschlichen Technologien

Bei der Auswahl der richtigen Zudecke sollten Sie sich immer

bietet die Natur dem Kenner Kostbarkeiten, die mit ihren außer-

genug Zeit nehmen und sich persönlich beraten lassen. Nur

gewöhnlichen Eigenschaften zu Produkten mit hervorragenden

so können Sie sicher sein, die Zudecke zu bekommen, die Ihre

Nutzwerten weiterverarbeitet werden – für Schlafgenießer und

ganz persönlichen Vorstellungen erfüllt und Ihren Wünschen und

Menschen, die das Besondere schätzen.

Bedürfnissen gerecht wird.

Die unvergleichliche Qualität streng kontrollierter, ausgesucht

Unsere Fachleute, die sich täglich mit diesem Thema beschäf-

großflockiger, ausgereifter Gänsedaunen – auch weißes Gold

tigen, helfen Ihnen gerne mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung

genannt – partienweise verarbeitet, bringt eine außergewöhnliche

und geben Ihnen Sicherheit bei der richtigen Wahl. Vereinbaren

Leichtigkeit und Wärme. Handverlesene weiße Daunen sind eine

Sie am besten einen Beratungstermin mit uns, damit wir uns aus

Rarität, die unter den kundigen Händen erfahrener dormabell-

schließlich für Sie Zeit nehmen können.

Spezialisten zu einem Spitzenprodukt verarbeitet werden.
dormabell Qualität für Ihr Wohlbefinden
Die enorme Elastizität und Bauschkraft machen Daunen zu einer

Alle dormabell Produkte werden vom unabhängigen

besonders leichten und dabei doch warmen Füllung. Der hygro-

eco-institut nach strengen Richtlinien geprüft und

skopische (wasseranziehende) Aufbau der Daunen sorgt für ein

haben keine belastenden Auswirkungen auf den

ausgeglichenes Bettklima.

Menschen. Die beste Voraussetzung für erholsamen Schlaf.
dormabell Daunen

dormabell hat eine klare Selbstverpflichtung: Wir verwenden aus-

aus Liebe zur Natur

schließlich Daunen, die einen würdigen Umgang mit den Tieren,

von norddeutschen Weidegänsen

vom Küken bis zum Endprodukt, gewährleisten. Weder Lebendrupf
noch Daunen von Tieren aus der Stopfmast werden akzeptiert.

dormabell Daunen – traumhafter Luxus!

Norddeutsche
Weidegänse

∏

dormabell Daunen von der norddeutschen

Hier finden sie die idealen Bedingungen und gedeihen

Jede Gans hat mindestens 10 m² für ihren Auslauf zur

Die artgerechte Daunengewinnung in Verbindung mit

Weidegans. Aus Liebe zur Natur.

in ausgeglichenem Klima mit genügend Platz zum

Verfügung. Das natürliche und dichte Federkleid wird

der über 80-jährigen Erfahrung in der Manufaktur von

Wir von dormabell verstehen Nachhaltigkeit und Tier-

Bewegen, Zugang zu frischem Wasser und natür-

durch die Weidehaltung, die natürliche Fütterung

Daunen macht den traumhaften, erholsamen Schlaf

schutz als gesellschaftliche Verantwortung. Um dem

lichem Futter.

sowie die Aufzuchtdauer von knapp einem halben

perfekt.

Tierschutz und unserem hohen Qualitätsanspruch

Die Züchtung unserer norddeutschen Weidegänse

Jahr erreicht. Jetzt ist das Gefieder voll ausgereift

gerecht zu werden, verwenden wir ausschließlich

entspricht der bäuerlichen Freiland-Haltung. Ökolo-

und bietet größtmögliches Füllvolumen und lange

Daunen von geprüften und auditierten Betrieben. Die

gisch, ökonomisch, sozial und artgerecht. Die frisch

Lebensdauer.

Gänse leben auf den fruchtbaren Wiesen in flachen,

ausgeschlüpften Gänseküken werden schonend auf-

In unserem Partnerbetrieb erfolgt die Reinigung und

norddeutschen Landstrichen, ohne natürliche Erhe-

gezogen. Gemäß ihrem Wachstum dürfen sie nach

Sortierung der ausgereiften, hochwertigen Gänsedau-

bungen, umgeben von Wäldern und Feuchtgebieten

ca. 14 - 28 Tagen (je nach Wetterlage) auf das Grün-

nen auf Wasserbasis und nur mit biologisch abbau-

von hohem ökologischen Wert.

land. In dieser Zeit bilden sie zunehmend ihr wetter-

barem Waschmittel. Jede Daunenpartie wird auf ihre

beständiges Gefieder.

Qualität geprüft.

