„Wer mit Achtsamkeit seinen Alltag verändert,
genießt den Augenblick bewusst
und lebt entspannt in der Gegenwart.“
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GENIESSEN SIE EINEN SCHLAF IN EINER MAULBEERSEIDENDECKE UND SEIDENKISSEN MIT NATUR PUR

MACHEN SIE IHR SCHLAFZIMMER
ZUR PERSÖNLICHEN WOHLFÜHLOASE

MAULBEERSEIDE

QUALITÄTSMERKMALE DER MAULBEERSEIDE

„Der Schlaf ist die einzige unentgeltliche Gabe der Götter“ (Plutarch - griechischer Historiker)

•

genügt hohen hygienischen Ansprüchen

In der Regeneration, wie auch in der Prävention ist der erholsame Schlaf ein natürliches
Lebenselixier. Bei diesem menschlichen Bedürfnis kommt es nicht nur darauf an, worauf ich
mich bette, sondern auch womit ich mich zudecke - schließlich verbringen wir gut ein Drittel
unseres Lebens schlafend.

•

Allergiker geeignet

•

sympathisch zur Haut

•

leicht, luftig, geschmeidig

„Wie ich mich bette, so lebe ich.“

•

milbenabweisend

30% der westlichen Bevölkerung leidet unter Schlafstörungen. Wichtige Regenerationsprozesse unseres Körpers z.B. Stoﬀwechselprozesse sind aber ohne Schlaf nicht möglich oder
arbeiten nur mangelhaft. Die Energiequelle „Schlaf“ ist durch nichts zu ersetzen.

•

kein Mottenbefall

•

keine elektrostatische Auﬂadung, staubfrei

•

angenehme Klimatisierung

•

isolierend gegen Wärme und Kälte

•

lässt Feuchitgkeit durch - kein Pilzmilieu

•

nimmt keine Körpergerüche an

•

nachwachsender Rohstoﬀ, schont nat. Ressourcen

•

gleichmäßiger, langfaseriger Seidenfaden

Grundlage für einen regenerativen und ruhigen Schlaf sind hygienische, klimatische und
haptische Gegebenheiten. Ein normaler, gesunder Mensch gibt bis zu einem Liter Verdunstungsﬂüssigkeit ab während er schläft. Bleibt diese Feuchtigkeit in der Zudecke, dem Kissen
oder der Matratze können sich Schimmelpilze im Inneren entwickeln. Bis zu 10 000 Milben
leben pro Gramm Hausstaub, was Menschen mit einer Hausstauballergie das Leben schwer
macht. Milben halten sich gerne Kopfkissen, Bettdecke, Matratze, Sofas und Teppiche auf.
Hier sammeln sich neben Haaren, Textilfasern und Schimmelpilzen auch abgestoßene Hautschuppen, von denen sich die Milben hauptsächlich ernähren.

FÜR ALLERGIKER GEEIGNET

(aufgrund der Faserdichte und Inhaltstoﬀe)

•

schmutzabweisend durch glatte Faser (Lotuseﬀekt)

Seidenkissen und -decken sind für Allergiker geeignet sowie für Menschen, die Wert auf
hygienischen Schlafkomfort legen.

•

pﬂegeleicht und waschbar

www.netzwerk-frauengesundheit.com/erholsamer-schlaf-in-seide-ein-geschenk-der-natur/

•

schwer entﬂammbar (Brennpunkt ca. 300-460°C)

•

hochwertiges Naturprodukt für modernen Lifestyle

LEBENSQUALITÄT STEIGERN
Der regelmäßige Austausch der Bettwaren ist eine wichtige Maßnahme um das Wohlbeﬁnden zu unterstützen.

EIN ERFOLGREICHER TAG BEGINNT
MIT EINEM ERHOLSAMEN SCHLAF.

WIR BERATEN SIE GERNE!
Oeko-Tex Standard 100
Testex SHHO 115492

