
S-Loft  
Zukunftsweisende  
Bettwaren von Stendebach.



S-Loft  
Natur und Technik vereint.

Die neue Kollektion S-Loft ist eine Symbiose aus Natürlichkeit und neuester Technologie. Feinste 
Baumwolle in der Außenhülle umschließt die synthetische Duo-Hohlfaser S-Loft. Die speziell für 
den Bettwarenbereich entwickelte Faser vereint die Vorzüge einer Daunenfeder mit der Unempfind-
lichkeit einer Kunstfaser. 

„Das spezielle Füllmaterial der Decken und Kissen sorgt für einen daunenweichen Schlaf und er-
möglicht zeitgleich eine leichte Pflege, wie man sie von unempfindlichen Kunstfasern gewohnt ist,“ 
so äußert sich der Rat für Formgebung bei der Verleihung der German Design Award Special 
Mention 2019.

So funktioniert  
die S-Loft-Füllung

Hohlfasern - funktional nach dem Vorbild der Natur: 
Hohlfasern werden synthetisch nach dem Vorbild natürlicher Materialien  
hergestellt. Feinste Luftkanäle sorgen dafür, dass Feuchtigkeit effektiv abtrans-
portiert werden kann, was dem Schlafklima und der Hygiene zugutekommt. 
Gleichzeitig sorgen die Lufteinschlüsse für eine hohe Wärmespeicher- 
fähigkeit und machen die Fasern besonders leicht.



S-Loft wurde entwickelt, um die besten funktionalen Qualitäten von Bettwaren mit einer einfa-
chen Pflege und Dauerhaftigkeit zu verbinden. Zu einem einzigartigen Preis-Leistungsverhält-
nis erhalten Sie Schlafkomfort, den Sie sonst nur von Luxus-Bettwaren kennen.

Kuschelig & leicht

Durch den besonderen Aufbau der S-Loft Hohlfaser wird 
das spezifische Gewicht drastisch reduziert. Ein erstaun-
liches Füllvolumen wird durch die Spiralform dieser be-
sonderen Duo-Hohlfaser erreicht. 

Wärmend

Ein einzigartiges Wärme-Gewichtsverhältnis zeichnet die 
S-Loft-Fasertechnologie aus – Luftkanäle durchziehen 
die Faser und sorgen so für eine überdurchschnittliche 
Wärmeleistung und einen guten Feuchtetransport.

Atmungsaktiv

Durch den mit Luftkanälen durchzogenen Aufbau und 
die Spiralform der S-Loft-Hohlfaser kann Luft hervorra-
gend zirkulieren – ohne Wärme zu entziehen. Ein sehr 
guter Feuchtetransport ist dadurch ebenfalls gewähr-
leistet.

Pflegeleicht

S-Loft-Produkte können problemlos in Haushaltswasch-
maschinen gewaschen werden, ohne ihre Leistungsfä-
higkeit einzubüßen. Die S-Loft-Hohlfaser springt durch 
ihre sehr gute Rückstellkraft wieder in ihre spiralförmige 
Struktur zurück und behält so ihre funktionalen Quali-
täten.

Herausragende Vorteile

Die S-Loft Duo Hohlfaser: 
Die innovative S-Loft Duo-Hohlfaser besteht aus zwei miteinander verschmolzenen  
Faserkomponenten, die der Faser eine ausgeprägte Spiralform und dadurch enorme 
Rückstellkraft verleihen – vergleichbar mit der Stützkraft von Viscoschaum. Unser  
Herstellverfahren sorgt durch das hohe Füllvolumen so für noch geringeres Gewicht  
bei gleicher Füllkraft und macht die Faser gleichzeitig außerordentlich waschstabil.



Die Bandbreite von S-Loft

Bettdecken S-Loft

Kuschelig, wärmend und extrem leicht.
Der champagnerfarbene Edelbatist (100% Baumwolle) im Oberstoff 
sowie die anthrazitfarbene Biese, die Corner-Einfassung und die  
Karo-Einnadelsteppung machen die Bettdecken so besonders.

Ausführungen: Ultralight, Light, Medium, Warm und Combination

Kissen S-Loft

Stützend, leicht und atmungsaktiv.
Der Oberstoff aus einem champagnerfarbenen Daunenperkal 
(100% Baumwolle) ist weich und angenehm im Griff. Die anthrazit- 
farbene Biese unterstreicht die Hochwertigkeit der Kissen.  
Die Kissen sind extrem waschstabil und das sogar bis 95 Grad.

Federkernkissen S-Loft

Innovativ, stützend und flexibel.
Die Stützwirkung der hochwertigen S-Loft Faser und eines  
integrierten Micro-Taschenfederkerns kombiniert dieses einzigartige 
Kissen. Ein flexibles Innenleben sorgt für die Möglichkeit individueller 
ergonomischer Anpassung. 
Der Oberstoff ist aus Daunenperkal (100% Baumwolle) gefertigt und 
mit anthrazitfarbenen Biesen umrandet.

Nackenrolle & Nackenhörnchen S-Loft

Komfort für unterwegs
Die ideale Lösung für Reisen oder gemütliches Entspannen Zuhause 
sind diese beiden Komfort-Kissen der S-Loft Linie. 
Die innovative S-Loft Hohlfaser verleiht den Kissen eine unvergleich- 
liche Stützkraft, der feine Daunenperkal aus Baumwolle sorgt für ein 
angenehmes Hautgefühl.
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