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Natur erträumen 

D  
as Schlafzimmer ist eine Oa-

se der Erholung – angefan-

gen von der richtigen Matratze, 

die für eine optimale Entlastung 

der Wirbelsäule sorgt und damit 

wie eine Ladestation für den 

menschlichen Organismus wirkt,  

bis hin zu exklusiven Bettwaren 

und einer Bettwäsche, die nicht 

nur das Auge erfreut, sondern 

auch an der Regeneration des 

Körpers und dem gesunden 

Schlaf massgeblich beteiligt ist.

Die Kunst, mit Bettwäsche 
zu verzaubern 

Schlafberater, die immer öfter im 

Fachhandel die Kundinnen und 

Kunden bei der Wahl des richti-

gen Bettes unterstützen, wissen, 

dass Farben, Dessins und die 

richtigen Gewebe mindestens so 

wichtig sind wie das perfekte 

Schlafsystem, für das die Käufe-

rinnen und Käufer meist bereit 

sind, viel Geld auf den Tisch zu 

legen. Ergänzt wird dieses durch 

Bettwaren, die massgeschneidert 

auf die Bedürfnisse des Schlafen-

den abgestimmt sind. Verschie-

dene Hüllen und Füllungen ma-

chen die Auswahl nicht gerade 

einfach, denn die Bandbreite 

reicht von klassischen Bezügen 

bis hin zu Seide und von Natur-

fasern bis zu Chemiefasern der 

 neuesten Generation. Speziell 

geformte Kissen oder raffiniert 

gesteppte Duvets tragen zudem 

zum optimalem Schlafkomfort 

bei. Bettwäsche ist mehr als  das 

Sahnehäubchen obenauf. Sie 

trägt zum guten Schlaf und zur 

Regeneration des Körpers sehr 

Gesunder Schlaf ist für unsere Gesundheit essentiell. Basis sind ein perfektes Bett, das  
unserem Bedürfnis nach Ruhe und Erholung entgegenkommt, sowie hautfreundliche, weiche 
Bettwäsche aus raffinierten Geweben und natürlichen Fasern. Der feine Unterschied liegt  
nicht zuletzt in den facettenreichen gewebten oder gedruckten Dessins sowie in einer Palette 
exklusiver Farben, die zum Schlafen oder Regenerieren verlocken.   Rosmarie Zeiner

viel bei und sorgt zudem dafür, 

dass das Schlafzimmer immer 

wieder ein neues Outfit erhält, 

ohne, dass das Portemonnaie zu 

stark belastet wird. Der erste und 

sehr wichtige Blick gehört den 

Qualitäten, denn sie kommen in 

hohem Ausmass mit unserer Haut 

in Berührung – also sollte nur das 

Beste gut genug sein: Hochwerti-

ge natürliche Fasern sorgen dank 

gutem Feuchtigkeitsmanage-

ment für ein optimales Bettklima. 

Perfekte Bettwäsche ist haut-

freundlich, pflegeleicht und setzt 

gekonnt Web- und Druckkunst in 

Szene. Der Preis für Bettwäsche 

hängt nicht zuletzt von der feinen 

Ausspinnung der Fasern bei Lei-

nen, Baumwolle, Tencel, Modal 

oder Seide sowie den Webeffek-

ten und Bindungsvarianten ab. 

Selbst bedruckte Bettwäsche 

sucht sich manchmal raffinierte 

Fonds, um noch perfekter die Su-

jets präsentieren zu können. Die 

hohe Schule des Webens lässt 

kaum noch Wünsche offen. 

Längst haben Schaft- und Jac-

quard-Dessins sowie Bindungs-

spiele unsere Schlafzimmer er-

obert, betonen auch Ton in Ton 

Noblesse und Eleganz oder wür-

zen gekonnt mit Farbeffekten. 

Modernste Drucktechniken und 

raffiniertes Know-how erlauben 

Dessins in fast grenzenlosen Rap-

porten, spielen mit Farbverläufen 

und Schattierungen.

Ökologiebewusstsein und  
Dessin-Vielfalt 

Farben und Dessins erfreuen das 

Auge und geben der Innenein-

richtung den letzten Schliff. Das 

gilt auch für hochwertige Bett-

wäsche, die zudem oft noch nach 

umweltfreundlichen Gesichts-

punkten erzeugt wird. Zeitlose 

Eleganz bleibt nach wie vor ein 

Thema, das durch noble Stickerei 

und raffinierte Konfektion unter-

strichen wird. Florale Dessins 

finden sich sowohl filigran als 

auch üppig, stilisiert oder natu-

ralistisch, unterstützt durch geo-

metrische oder grafische Inter-

pre tationen und edle Ornamente. 

Maskuline Ideen, die aus den 

Oberbekleidungsstoffen entlehnt 

werden, gehören ebenfalls zum 

neuen Modespiel. ■

Schlaf als Gesundbrunnen

Sommerlicher  
Traumgarten 
Bezaubert von der  
Anmutung eines sommerli-
chen Gartens, der Schön-
heit von Blumen und Blüten 
und der reinen Atmo - 
sphäre der Natur, lebt dieser 
textile Traumgarten  
von noblen Farben, Licht- 
und-Schatten-Spielen. 
Schlossberg Switzerland
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Mondän und  
sinnlich 
Das raffinierte Jacquard- 

Gewebe entführt in eine  

mystische Welt mit mon- 

däner Eleganz und sinnlichen 

Farben. Raffinierte Licht- 

spiele mit sanftem Schimmer 

und kühlen Nuancen  

unterstreichen den kolonialen 

Lifestyle der eleganten  

und  unverwechselbaren 

Serie.

Zimmer + Rhode by Schlossberg

Luftig-leichte Sommerqualität Leinen mit Baumwolle in feinster Ausspinnung unterstreicht mit den zarten  

Streifen in raffinierten Bindungseffekten das Naturthema. Die ergonomisch geformten Spezialkissen für Seitenschläfer gibt es 

passend zu jeder Bettwäsche.    Divina of Switzerland
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Ökologiebewusstsein Top-Qualität und gesundes Bewusstsein für Ökologie haben höchste Priorität bei dem 
Schweizer Heimtextilienhersteller. Zeitlosigkeit und Innovation, sanfte Farben und Dessins inszenieren individuelle, moderne 
Wohnwelten für aufgeschlossene Menschen.     Secrets of Living

Hautfreundliches Tencel Bei den Unis aus der hochwertigen Naturfaser Tencel brillieren die Farben in weichen  
und satten Colorits. In sich spielende, grosszügige Ornamente betonen mit dem leicht strukturierten Fonds die neue Under-
statement-Eleganz.   

Edle Schweizer  
Stickerei  
Einem modernen Luxus 
frönt diese elegante Bett-
wäsche in dunklen oder  
hellen Tönen. Die Längsbor-
düre aus St. Galler Sti  - 
cke rei wird durch einen 
Garnwechsel noch attrakti-
ver. Die Querbordüre im 
Kissen setzt verspielte 
Akzente.  
Divina of Switzerland
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