Sehr
geehrter Kunde,
wir beglückwünschen Sie zu Ihrem Kauf. Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt
gekauft und Sie werden damit Freude haben. Um die Zufriedenheit mit Ihrem
Bett/Kopfkissen lange zu erhalten, geben wir Ihnen einige Informationen und bitten Sie,
die Pflegehinweise zu beachten.
Die Natur hat Gänsen und Enten ein Federkleid als Kälteschutz gegeben, welches so
vollkommen ist, dass die Tiere auch bei Eis und Schnee nicht frieren. Daunen und
Federn sind so geschaffen, dass sie ein wunderbares System kleinster Luftkanäle in sich
tragen. Luft ist ein schlechter Wärmeleiter und daher ein wirksames Hindernis für die
Wärmeabgabe. Durch das Übereinanderliegen von Federn, die einen leichten Bogen
haben, entstehen zusätzliche Hohlräume, die mit wärmedämmender Luft gefüllt sind.
Federn kann man tausendmal zusammendrücken, sie federn immer wieder zurück.
Diese Elastizität wird bei Federn als Füllkraft bezeichnet und ist eine der Besonderheiten.
Die sensationelle Spannkraft bleibt über viele Jahre erhalten. Federn und Daunen sind
von der Natur gegen Feuchtigkeit geschützt. Diese Raffinesse sorgt für den
Feuchtigkeitstransport, wodurch im Bett ein gesundes Mikroklima entsteht.
Als Hülle für Federn und Daunen nimmt man Gewebe, die daunen- und federndicht, aber
luftdurchlässig sind.(Inlett, Einschütte, Satin) Das Markenzeichen“NOMITE“ signalisiert,
dass die Bettwaren für Hausstauballergiker geeignet sind. Bezüge, die das Zeichen
„Öko-Tex Standard 100“ tragen, sind geprüft und zertifiziert und entsprechen somit den
strengen humanökologischen Anforderungen.
Tägliches Aufschütteln und intensives Lüften verlängert die Lebensdauer der
Daunenprodukte und sorgt für ein angenehmeres Klima während des Schlafes. Bei
trockenem Wetter freuen sich Daunenbetten, wenn sie 1-2 Stunden auf dem Balkon oder
im Fenster hängen. Bei Regen und Nebel bleiben sie lieber im Bett. Intensive
Sonnenbestrahlung, sowie Heizungswärme entzieht der Daune Feuchtigkeit . Sie wird
spröde und unelastisch.
Die Betten niemals Klopfen und Saugen! Dadurch würden sich die feinsten Inlettporen
erweitern, sodass einzelne Federn und Daunen heraustreten können. Allerdings kann
der Austritt einzelner Federchen nicht zu 100 % ausgeschlossen werden. Dies führt nicht
zum Verlust des Füllvolumens und ist somit kein Reklamationsgrund.
Eine Bettenwäsche (Oberbett in einem Zeitabstand von 3-5 Jahren, Kopfkissen von 2-3
Jahren) setzt eine Waschmaschine mit 7 kg Fassungsvermögen voraus. Die Wäsche
selbst erfolgt unter Hinzufügen geringer Mengen eines flüssigen Feinwachmittels.
Wichtig – Das Bett muss mit Hilfe eines Tumblers ausreichend getrocknet werden, da
andernfalls Stockflecken auf der Hülle entstehen und eventuell die Füllung anfängt zu
riechen. (empf. Trocknungszeit ca. 2 Stunden bei höchster Trocknungstemperatur). Am
besten lassen sie die Wäsche von einem Fachgeschäft durchführen.
Tragen Sie im Sommer einen Wintermantel? Sicher nicht! Für den Sommer empfehlen
wir ein leichtes Sommerbett.
Daunen und Federn sind ein Naturprodukt (wie Holz, Leder usw.) und haben einen
typischen Eigengeruch. Dieser Geruch ist normal und kann bei hoher Luftfeuchtigkeit
intensiver sein. Er vergeht durch Lüften nach einigen Tagen. Ein Tropfen Ihres
Lieblingsparfüms „hilft“ bei der Gewöhnung. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, so
wenden Sie sich bitte an uns. Wir wünschen Ihnen viel Freude und einen erholsamen
Schlaf!
Ihr OTTERPOHL - Team

