Climacozy

Bettwaren von Stendebach
für ungeahnt erfrischenden Schlaf.

Climacozy

Proaktiv gegen Überhitzen.
Die innovative Kollektion Climacozy von Stendebach sorgt für bestens angepasstes Schlafklima bei
jeder Voraussetzung. Entwickelt für die NASA, um Astronauten auch bei sehr schnellen Temperaturschwankungen unterstützen zu können, bieten die Materialien eine enorme Funktionalität.
Die in der Füllung enthaltene OUTLAST® Faser sorgt proaktiv für eine Reduzierung von
Temperaturspitzen der Körpertemperatur. Dadurch wirken die Bettwaren dem Überhitzen,
übermäßigem Schwitzen und Auskühlen entgegen und sorgen insgesamt für ein ausgeglichenes
Schlafklima. Feinste Makobaumwolle mit einer hohen Atmungsaktivität rundet die besonders hohe
Funktionalität der Climacozy Linie ab. Die Kissen und Decken sorgen so nicht nur für einen
besonders hygienischen Schlaf, sondern auch für bessere Erholung durch die Entlastung des
Körpers in der Schlafphase.
Die unkomplizierte Pflege und Waschbarkeit bis 60°C sorgen für einen hohen Alltagskomfort und
machen Climacozy auch zu einer hervorragenden Wahl für Allergiker.

So funktioniert
die innovative
Outlast®-Füllung

Fasern, die proaktiv arbeiten
Besondere Ansprüche erfordern besondere Lösungen. OUTLAST® wurde für
Astronauten der NASA entwickelt, die besonders schnellen Temperaturwechsel
ausgesetzt waren. Die Faser kann überschüssige Wärme aufnehmen, speichern
und bei Bedarf später wieder gezielt abgeben. Diese Eigenschaft verleiht ihr
enorme Vorteile gegenüber anderen Funktionsfasern.

Einzigartige klimatische Vorteile
Überhitzen während des Schlafes führt nicht nur zu unangenehmer Schweißbildung, sondern
schränkt auch die Qualität der Erholung deutlich ein. Der Körper ist laufend in Arbeit und kann sich
schlecht regenerieren. Dagegen arbeitet die Kollektion Climacozy, die durch Ihre Funktionsfasern
eine proaktive Vermeidung dieser Überhitzung bietet.

Innovativ

Proaktiv

Bettwaren von Climacozy sind mit einer Kombination
aus kuscheliger 10-Loch-Hohlfaser und innovativer
OUTLAST® Faser gefüllt. Hoher Komfort und bestes
Schlafklima sind dadurch gewährleistet.

Die OUTLAST® Technologie sorgt für eine proaktive
Regulierung der Temperatur. Sie arbeitet Temperaturspitzen der Körpertemperatur entgegen und ermöglicht
dadurch einen entspannten und erholsamen Schlaf.

Natürlich

Weich und anschmiegsam

Im Gegensatz zur technologisch besonders fortschrittlichen Füllung setzt die Serie beim Bezugsstoff auf
klassische Qualitäten. Feinste Makobaumwolle bietet
hier immer noch Funktionalität, die unerreicht ist.

Durch die besonders feine Webart des Baumwollstoffes
erhält dieser einen besonders weichen und angenehmen
Griff. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsableitend sorgt er
auch nachts stets für höchsten Schlafkomfort.

Von Spitzensport bis Bettwaren
Genutzt werden unterschiedliche Ausführungen von OUTLAST® Fasern heute
überall dort, wo es zu besonderen klimatischen Anforderungen kommt. Speziell
im Sportbereich nutzen führende Hersteller hier die einzigartige Funktionalität der
Faser. Mit Climacozy bringen wir die Klimafaser jetzt auch als praktische Lösung in
Ihr Schlafzimmer.

Die Bandbreite von Climacozy
Bettdecken Climacozy
Temperaturausgleichend, innovativ, anschmiegsam.
Die Bettdecken der Serie Climacozy von Stendebach wurden für
besondere Funktionalität entwickelt. Nächtliches Überhitzen,
Schwitzen und anschließendes Auskühlen bestmöglich zu
vermeiden ist ihre Aufgabe. Genau für diesen Temperaturausgleich ist die enthaltene Füllmischung aus OUTLAST®-Fasern und
10-Loch-Hohlfasern zuständig.
Ausführungen: Light, Medium, Warm und Combination

Nicht nur auf höchste Funktionalität der Füllung, sondern auch auf ein besonders
angenehmes Hautgefühl wird bei den Decken der Climacozy-Serien hoher Wert
gelegt. Feinste Makobaumwolle im Oberstoff sorgt dabei für hohe Atmungsaktivität
und ein natürliches Wohlfühlgefühl auf der Haut. Die aufwändige Einnadel-Steppung
mit Körper-Zonen sorgt für eine gleichbleibende Positionierung der Decken-Füllung
und verhindert so Wärme- oder Kältebrücken.

Kissen Climacozy
Proaktiv, erholsam, flexibel.
Die Kissen der Serie Climacozy unterstützen genau dort, wo sie
ihre optimale Wirkung entfalten können. Schließlich verliert der
Mensch nachts einen Großteil an Temperatur über den Kopfbereich, wo es entsprechend bei falschem Schlafklima auch zu
starkem Schwitzen oder Auskühlen kommt.

Dagegen arbeitet die Füllung mit der OUTLAST® Technologie aktiv an, indem
überschüssige Wärme zwischengespeichert wird und erst bei Bedarf wieder langsam
an die Umwelt abgegeben wird. Für eine optimale Anpassung der Kissen an die
ergonomischen Anforderungen sorgt das integrierte Innenkissen, bei dem mittels
Reißverschluss unkompliziert die Füllmenge angepasst werden kann.
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