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D e r n at u r r e i n e S c h l a f
Edle Natur-Bettdecken für anspruchsvolle Genuss-Schläfer.

FASZINATION NATUR
I n spi r at i on v om U r spr u n g
Schon immer hat sich der Mensch bei Erfindungen durch die Natur inspirieren lassen. Bei HEFEL ist das genau so: Hier wurde
das Kernsortiment direkt aus der Natur abgeleitet. Besondere Eigenschaften, die für traumhaften Schlaf sorgen, werden herangezogen und mit Hilfe innovativer Techniken zur Herstellung des Sortiments verwendet. So steigert HEFEL Ihren natürlichen
Schlafkomfort jede Nacht aufs Neue.
Die pure Kraft
aus Mais
Bettwaren aus Mais bringen Natürlichkeit und hohen Schlafkomfort
in Einklang. Die Maisfaser gleicht Temperaturschwankungen aus
und sorgt für ein harmonisches, angenehm warmes Schlafklima.
Textilien aus Mais sind zudem sehr pflegeleicht und wirken antiallergisch. Die ganze Kraft des Mais sorgt für natürlich weichen und
gesunden Schlaf.

Op t i m a l e s K l i m a
d u r ch B a m b u s
Bambus hat starke temperaturausgleichende und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und wirkt antibakteriell. Bettdecken mit
Bambusfüllung sorgen für das perfekte Mikroklima in ihrem Bett.
Sie schlafen traumhaft und gehen gestärkt in den Tag. Bettdecken aus
Bambus sind überdies äußerst pflegeleicht und langlebig – 100%
Natürlichkeit für ein herrliches Schlafklima.

H i m m l i sch e L e i ch t i g k e i t
m i t W i l ds e i d e
Decken mit Wildseide werden aus 100% reiner Seide vom frei lebenden Eichenspinner gefertigt. Der natürlich kühlende Charakter dieser
Wildseide macht sie zur idealen Füllung für herrlich vitalisierende
Sommerdecken. Zudem erstrahlt die geschmeidig weiche Decke
stilecht in edlem Seidenglanz. Mit Seide wird Ihr Schlaf zum
geschmeidig leichten Sommernachtstraum.

N at ü r l i ch e Wä r m e
dank purer Wolle

H E F E L pure . In der Natur gibt es verschiedenste hochwertige Haare und Fasern, die ganz natürlich über ausgezeichnete
funktionale Eigenschaften verfügen. Sie wärmen, klimatisieren oder kühlen und sorgen immer für ein wunderbar trockenes
Schlafklima. Egal ob HEFEL Schurwolle, HEFEL Kamelflaum, HEFEL Tussah-Seide, HEFEL Bambusfaser oder HEFEL
Maisfaser – all diese Füllungen können rund dreimal so viel Feuchtigkeit wie Baumwolle aufnehmen und fühlen sich dabei
noch immer angenehm trocken und weich an. HEFEL Pure-Bettdecken vereinen 100% reine Natürlichkeit und zeitgemäßen
Schlafkomfort in vollendeter Harmonie.
BETTDECKE
HEFEL-Pure Camel
HEFEL-Pure Wool
HEFEL-Pure Bamboo
HEFEL-Pure Silk
HEFEL-Pure Maize

GEWEBE
100% TENCEL ®-Satin
100% Baumwoll-Satin
100% Baumwoll-Satin
100% TENCEL®-Satin
100% Baumwoll-Satin

füllung
100% HEFEL-Camelhaar
100% HEFEL-Schafschurwolle
80% HEFEL-Bambus, 20% Mais
100% HEFEL-Wildseide
100% HEFEL-Mais

p f l ege	 A U S FÜ H R UN G E N
regelmäßig lüften
GD light, GD, WD
40°C waschbar
SD, GD
60°C waschbar
SD, GD
40°C waschbar
SD
60°C waschbar, trocknergeeignet
SD, GD, WD

Die Naturhaare der Schafe machen die HEFEL Bettdecken wonnigwarm und außerordentlich atmungsaktiv. Die Schurwolle stammt
ausschließlich von frei lebenden französischen Schafen. Diese einzigartige Rasse vereint feinste Wollqualität mit einer starken Kräuselung.
Dank einer besonderen Spezialveredelung sind die Decken bei 40°C
waschbar – einmalig bei Naturhaarfüllungen.

B e s o n d e r e B e h a g l i chk e i t
mittels zartem Kamelflaum
HEFEL Kamele leben in der Mongolei in Klimazonen mit extremen
Temperaturschwankungen mit bis zu 60°C Temperaturunterschied
zwischen Tag und Nacht. Perfekt an diese Bedingungen angepasst,
verfügt ihr Haarkleid über eine hocheffektive temperaturausgleichende
Funktion. Es hat die Eigenschaften einer „natürlichen Klimaanlage“,
die einerseits ausgezeichnet wärmt, dank höchster Atmungsaktivität
aber auch vor Hitze schützt. Erleben Sie natürliche Wärme mit HEFEL
Bettdecken aus Kamelhaar.
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Hefel Pure Camel

Hefel Pure Bamboo

100% kuschelig zarter Kamelflaum für natürlichen Temperaturausgleich.
HEFEL Kamele leben in Klimazonen mit Temperaturschwankungen bis zu 60°C zwischen
Tag und Nacht. Perfekt an diese Bedingungen angepasst, verfügt ihr Haarkleid über eine
hocheffektive temperaturausgleichende Funktion. Es hat die Eigenschaften einer „natürlichen
Klimaanlage“, die einerseits ausgezeichnet wärmt, dank höchster Atmungsaktivität aber auch
vor Hitze schützt. Unterstützt wird dieser Effekt bei Pure Camel vom Gewebe aus 100%
TENCEL®, das Feuchtigkeit besonders schnell vom Körper abtransportiert. Für Pure Camel
Bettdecken kommt ausschließlich das zarte Flaumhaar mongolischer Kamele zum Einsatz.

•

•

•

Optimierter Temperaturausgleich durch
TENCEL®-Edelsatin
Sehr hohe Atmungsaktivität
und ausgezeichneter Feuchtigkeitstransport
GD und WD mit je zwei Fülllagen für
besondere Anschmiegsamkeit

100% Natürlichkeit mit Bambusfaser
für ein herrliches Schlafklima.
Die Bettdeckenfüllung aus 80% Bambusfaser und
20% Mais sorgt für ein perfektes Mikroklima im Bett –
und ideale Schlafbedingungen durch temperaturausgleichende und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und die natürlich antibakterielle Wirkung von
Bambus. Bambus wächst in großen Mengen in den
tropischen und subtropischen Gebieten und gilt als
Symbol der Reinheit. HEFEL Pure Bamboo Bettdecken mit feinstem Baumwollgewebe Made in Austria
sind äußerst pflegeleicht und langlebig. Sie sind bestens geeignet für erfrischende Sommernächte, aber
auch als City-Decke fürs ganze Jahr.

•

•

•
•
•

100% Natürlichkeit aus
Bambus- und Maisfaser
Besonders anschmiegsam
und erfrischend
Perfektes Schlafklima
Wirkt antibakteriell
Pflegeleicht und bis 60°C
waschbar

Hefel Pure Silk

100% himmlisch leichte Seide
für natürliche Frische.
Pure Silk ist der geschmeidig leichte Sommernachtstraum aus 100% reiner Seide vom frei lebenden
Eichenspinner. Ihr natürlich kühlender Charakter
macht die Wildseide zur idealen Füllung für diese
herrlich vitalisierende Sommerdecke. Die Seide für
Pure Silk wird in äußerst aufwändigen Reinigungsprozessen mehrfach abgekocht und entbastet, um so alle
Sericin-Rückstände restlos zu entfernen und Hautreizungen auszuschließen. Dank der gleichmäßigen
Steppung ist das Seidenvlies trotz seiner Zartheit
sehr strapazierfähig. Das hochwertige Gewebe aus
TENCEL ® Edelsatin unterstützt durch seinen raschen Feuchtigkeitstransport die kühlende Wirkung
der Seide.

Hefel Pure Wool

100% geschmeidig weiche Merino-Schafschurwolle für natürliche Wärme.
Die exklusive Qualität der HEFEL-Merino-Schafschurwolle macht Pure Wool-Bettdecken wonnig-warm und außerordentlich atmungsaktiv. Dies garantiert ein angenehm trockenes Schlafklima
und geruhsame Erholung. Dank einer besonderen Spezialveredelung sind die Bettdecken bei
40°C waschbar – einmalig bei Naturhaarfüllungen. Die Merino-Schurwolle für Pure Wool
stammt ausschließlich von frei lebenden französischen Schafen. Verwendung für Pure Wool
findet einzig die Wolle von Schultern, Nacken und Hals, deren Feinheitsgrad allein dem
Qualitätsanspruch des Hauses HEFEL genügt.

•
•
•

100% reine HEFEL-Merino-Schafschurwolle
Besonders warm und atmungsaktiv
Bei 40°C waschbar dank Spezialveredelung

Hefel Pure Maize

100% Kraft aus der Ingeo-Maisfaser für
einen natürlich weichen und gesunden Schlaf.
Bettwaren aus Mais bringen Natürlichkeit und
hohen Schlafkomfort in Einklang. Die Maisfaser
gleicht Temperaturschwankungen aus und sorgt für
ein harmonisches, angenehm warmes Schlafklima.
HEFEL Pure Maize Bettdecken sind sehr pflegeleicht und entsprechen höchsten Ansprüchen an
Gebrauch und Hygiene. Sie sind aus feinstem Baumwolloberstoff und mit 100% Maisfüllung gefertigt.
Die verwendete Mais Ingeofaser zählt zu den jährlich
nachwachsenden Bio-Rohstoffen und steht für eine
wirtschaftliche Fasertechnologie mit sozialer und
umweltpolitischer Kompetenz.

•

•

•
•
•

•

100% Natürlichkeit aus
Maisfaser
Besonders anschmiegsam
und warm
Wohltuendes Schlafklima
Wirkt antiallergisch
Pflegeleicht und bis 60°C
waschbar, trocknergeeignet
Langlebig

•

•

•

Natürlich kühlende und
vitalisierende Komposition
aus Seide und TENCEL ®Gewebe
Äußerst leicht und
anschmiegsam für
Schlafgenuss ohnegleichen
Bei 40°C waschbar

