Klimatraum

Nachhaltigkeit

ist nicht nur ein Thema
− es ist unsere Zukunft !
Weil unsere Natur viel kann
– setzen wir sie verantwortungsvoll
ein und schützen sie!

Willkommen in der
Wohlfühlzone

Auswahl und Einsatz schnell
nachwachsender Rohstoffe!
Auf Schadstoffe geprüft!

- Aktive Klimaregulierung jede Nacht -

Für uns und unsere Kinder
– nachhaltig denken und handeln!

Weil die Zukunft heute beginnt:
NATÜRLICH - NACHHALTIG
Bettwaren von Schlafmond

Hier wartet Ihr

Klimatraum auf Sie:

Willkommen in der Schlafmond-Welt
Immer innovativ - immer Schlafmond
Bettwarenfabrik Schlafmond Krämer GmbH
Produktion in Herford
www.schlafmond.de

Klimatraum
Natürliche Faser-Vliesmischung aus

patentierten Faserneuheit Cell Solution Clima

Klimatraum

® Lyocell-Faser mit eingelagertem PCM) mit

•

Das Besondere ist die Kombination aus der

System

waschbarer Merinowolle und der Naturfaser Kapok

Schurwolle

Ideale Ergänzung für ein Boxspringbetten-

– die 5% Polyester schaffen ein funktionierendes

•

Individuell wie Sie selbst

Deutsche Merinowolle, die besonders gute Eigen-

und atmendes Vlies und schaffen Ihnen den

•

Ruhiger Schlafen in der Wohlfühlzone

schaften hat wie z.B. eine gute Feuchtigkeitsauf-

angenehmen Bausch in dieser Decke.

•

Klimaregulierung durch natürliche Materialien

nahme – Resultat ist, dass diese dadurch klima-

Klimatraum temperaturregulierend und

regulierend funktioniert. Sie ist darüber hinaus in der

So ist

Lage die Körpertemperatur unter der Decke leicht

schafft Ihnen immer ein ausgeglichenes und

abzusenken – die Folge für Sie ist ein ruhigerer und

trockenes Klima unter der Decke und damit an

angenehmer Schlaf.

Ihrem Körper
– Sie schlafen ruhiger und Sie erholen sich besser!

Lyocell
Umweltschonende Faser – aus dem schnell nachwachsendem Rohstoff Holz gewonnene Faser, die
ein perfektes Feuchtigkeitsmanagement besitzt.
Sie ist durch die glatte Oberfläche sehr angenehm
zur Haut – und damit auch für Allergiker eine der
Idealfasern in der Bettware.

Kapok
Natürliche Pflanzenfaser, die schneller als andere
natürliche Fasern austrocknet. Mit anderen Fasern
kombiniert ein absolutes Natur-Plus für besondere

Pflegeleicht:

Bettwaren. Die Milben- und Bakterienentwicklung

Waschen bei 40°C im Schonprogramm

wird durch Kapok reduziert.

Trockner- geeignet bei niedrigen Umdrehungen

Natur kanns !

Klimatraum kanns mit der Natur !

