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HERBST- / WINTERKOLLEKTION

Stendebach: 
Praktischen Komfort jetzt 
das ganze Jahr genießen

OBB: Bettwaren für die kühlere Jahreszeit

Stendebach

OBB

Montabaur. Als allererste Bettwarenserie mit dem be-
gehrten German Design Award ausgezeichnet, hat sich 
S-Loft von Stendebach innerhalb kürzester Zeit einen Na-
men im Fachhandel erarbeitet. Wahnsinnig pflegeleicht, 
langlebig und dabei trotzdem unglaublich wärmend und 
kuschelig wie Daunenfedern setzt die Entwicklung aus 
dem Westerwald seit letztem Jahr funktional neue Maß-
stäbe, wie das Unternehmen betont.

Wurden die qualitativ herausragenden Fähigkeiten zur 
Einführung neben der Kissenauswahl ausschließlich 
für besonders leichte Sommerdecken eingesetzt, zieht 
der erfahrene Hersteller rechtzeitig zur umsatzstarken 
Herbst- und Wintersaison nach. Die Decken in den Aus-
führungen Vier-Jahreszeiten und S-Loft Plus sorgen ab 
sofort sowohl in der Übergangszeit als auch in kalten 
Winternächten für ideales Schlafklima. Die Winterde-
cke wurde dabei für besonders kälteempfindliche oder 
frischluftbegeisterte Schläfer entwickelt – selbst in un-

geheizten Schlafzimmern sorgt sie noch für kuschelige 
Wärme im Bett.

Als besondere Trumpfkarte im Beratungsgespräch bietet 
sich hingegen die Vier-Jahreszeiten-Decke an. Zusam-
mengesetzt aus einer leichten und einer mittelschweren 
S-Loft-Decke lässt sich die Allzweck-Ausführung unkom-
pliziert trennen und sorgt sowohl in den Übergangszei-
ten, den heißen Sommermonaten, wie auch in der küh-
len Zeit für eine optimale Lösung. Gerade bei Kunden 
mit einer gewissen Unsicherheit bei der richtigen De-
ckenwahl kann der Fachhändler mit dieser Flexibilität 
garantiert punkten, so Stendebach.

Lörrach. Kuschelig warme und gleichzeitig besonders 
schöne Bettwaren aus dem Schwarzwald finden sich in 
den beiden Kollektionen „Schwarzwald“ und „Black Fo-
rest“ der OBB. „Schwarzwald“ bietet im mittleren Preis-
segment eine durchdachte Auswahl an Daunen-, Na-
turhaar und (Natur)Faser Produkten. Das Sortiment ist 
besonders beliebt bei jungen Familien, die Wert auf eine 
frische Optik und dennoch beste Qualität legen. Die Bett-
waren tragen ein Siegel von Wessling, das Hautfreund-
lichkeit, Allergiefreundlichkeit, Atmungsaktivität, Pflege-
eignung und Maßhaltigkeit bestätigt.

Auch im Premium-Sortiment „Black Forest“ finden sich 
Bettwaren für die kühlere Jahreszeit. Hier können Kunden 
zwischen Daunen/Federn der höchsten Füllkraft, Natu-
redelhaaren, hochbauschiger Faser oder veganen Kapok-
Füllung wählen. Besonders beliebt ist bei den warmen Bett-
decken der „Black Forest“-Kollektion die stärker gefüllte 
Komfort-Fußzone. Diese findet sich nicht nur bei den Dau-
nendecken, sondern auch bei den Naturhaardecken und 
Faserdecken. Auch die vegane Kapok-Decke „Greta“ ist mit 
Fußzone erhältlich und bietet den besonderen Mehrwert.

Eine weitere gute Idee für das ganze Jahr ist das neue Me-
diflow Kissen 5004/5008. Das neue Memory Schaum-
stoffkissen mit ausgeklügeltem Belüftungssystem stützt 
den Kopf und Nacken perfekt ab und hilft dabei, besser 
einzuschlafen und durchzuschlafen, so OBB. Gleichzeitig 
kann die Luft zirkulieren und so die Wärme ableiten. Der 
Unterschied zu den bereits bewährten Kissen liegt im Ma-
terial, dem Herstellungsprozess und der physikalischen 
Form des im Kissen integrierten Schaumstoffs. Sowohl 
für die „Schwarzwald“-, die „Black Forest“-Kollektion und 
das neue Mediflow-Kissen 5004/5008 laufen interessante 
Händler-Aktionen. Auskunft erteilt gerne der OBB-Vertrieb.

Ideales Schlafklima auch in kalten Winternächten: die 
Vier-Jahreszeiten-Decken von Stendebach.

Wunderbar warme 
und edle Bettwaren 
der „Black Forest“-
Kollektion von OBB.


