
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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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 Temperatur-
schwankungen 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.



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

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.

Proaktiv

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

Natürlich

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

Weich und anschmiegsam

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.

Einzigartige klimatische Vorteile

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 Temperaturaus-
gleich 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.

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.

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 Kopfbe-
reich, wo es entsprechend bei falschem Schlafklima auch zu  
starkem Schwitzen oder Auskühlen kommt. 
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Loft 10 Micro  
Bettwaren von Stendebach  
für Ihren Schlafkomfort. 



Loft 10 Micro  
Pflegeleichter Schlafkomfort.

Die Basic Kollektion Loft 10 Micro von Stendebach überzeugt mit einem unvergleichlichen 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Bereits zum günstigen Einstiegspreis bietet die Kollektion hochwer-
tige Materialien und Verarbeitung nach höchsten Standards, wie die Auszeichnung mit dem 
ÖKO-Tex 100 Zertifikat objektiv belegt.

Für besonders unkomplizierte Pflege, Langlebigkeit und hohen Schlafkomfort setzt die Linie auf 
ausgereifte Synthetikfasern mit hoher Funktionalität für Oberstoff und Füllung. Der feine  
Microfaserbatist des Bezugsstoffes schafft ein weiches Hautgefühl und ist zudem atmungsaktiv, 
wodurch eine hautsympathische Umgebung erzeugt wird. Sowohl die 10-Loch-Hohlfaser in den 
Bettdecken wie auch die extrem anpassungsfähigen Hohlfaserbällchen in den Kissen verfügen über 
gute klimatische Eigenschaften und sorgen für ein ausgeglichenes Schlafklima.

Waschbar bis 60°C und dabei enorm waschstabil und sogar trocknergeeignet überzeugt die  
Kollektion als hervorragende Alltags-Lösung. Und auch für Allergiker bieten die besonders  
hygienischen Synthetikmaterialien eine hervorragende Lösung.

So funktioniert  
die 10-Loch- 
Hohlfaser-Füllung

Weniger Gewicht, mehr Funktion 
Ähnlich wie auch die natürliche Baumwollfaser verfügen unsere  
synthetischen Hohlfasern über feine Kanäle in ihrem Inneren. Die Ausführung 
als 10-Loch-Hohlfaser gehört dabei zu den hochwertigsten Lösungen am  
Markt. Das Füllmaterial ist so besonders weich, wärmend und kann Feuchtigkeit 
gut ableiten, was zu einem angenehmen Schlafklima führt.



Loft 10 Micro wurde entwickelt, um die besten funktionalen Qualitäten von Bettwaren mit einer 
einfachen Pflege und Dauerhaftigkeit zu verbinden. Zu einem einzigartigen Preis-Leistungsver-
hältnis erhalten Sie Schlafkomfort, der keine Wünsche offen lässt.

Besonders fein

Sowohl beim besonders feinen Micofaserbatist, der  
für den Oberstoff gewählt wurde, wie auch bei der  
funktionalen 10-Loch-Hohlfaser als Füllmaterial wird  
auf höchste Qualität Wert gelegt. 

Vielseitig

Die Bettwaren der Linie Loft 10 Micro sind wahre  
Alltagshelden. Egal ob im täglichen Gebrauch oder als 
flexibler Ersatz für das Gästebett, die Kissen und Decken 
sorgen jederzeit für ein angenehmes Schlafklima.

Körpergerecht

Bei der Ergonomie orientiert sich die unkomplizierte  
Alltagslinie klar an der Oberklasse. Die Füllmenge der 
Kissen lässt sich durch Entnahme von Hohlfaserbällchen 
anpassen, die Decken überzeugen mit Körpersteppung.

Unkompliziert

Trotz des feinen Hautgefühls und des angenehmen 
Schlafklimas bleiben die Bettwaren vor allem eines:  
herrlich unkompliziert. Bei 60°C waschbar und trockner-
geeignet bleiben sie für lange Zeit in bestem Zustand.

Herausragende Vorteile

Hygienisch und pflegeleicht
Hohlfasern bieten generell nur sehr geringe Nistmöglichkeiten für Milben und dadurch 
schon von Grund auf ein hohes Maß an Hygiene. Zudem ist die Hohlfaser der Loft 10 
Micro Serie besonders waschstabil und langlebig, auch die Pflege in der normalen Haus-
halts-Waschmaschine bis 60°C und im Trockner schadet ihr nicht. 
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Die Bandbreite von Loft 10 Micro

Bettdecken Loft 10 Micro

Wärmend, preisgünstig, unkompliziert.
Die Bettdecken der Loft 10 Micro Serien haben nicht den Anspruch 
einer besonderen Exklusivität. Sie überzeugen vielmehr mit soliden 
Qualitäten und äußerst hoher Alltagstauglichkeit. 

Ausführungen: Light, Medium, Warm und Combination

Hochwertige Materialien und eine bis ins Detail optimierte Fertigung 
sorgen trotz günstigem Einstiegspreis für hohen Schlafkomfort.  
Bestes Beispiel dafür ist die Körpersteppung, die komplett maschinell 
herstellbar ist, durch das ausgeklügelte Muster aber einer auf- 
wändigen Einnadelsteppung extrem nahekommt.

Kissen Loft 10 Micro

Stützend, flexibel, pflegeleicht.
Die Kissen der Serie Loft 10 Micro bestechen durch ihre hohe  
Funktionalität ohne unnötige Schnörkel. Die verwendeten Klima- 
fasern sorgen für ein angenehmes Schlafklima, die Verarbeitung  
der Füllung zu besonders stützenden Hohlfaserbällchen für ein  
angenehm stützendes Liegegefühl. Die Kissen sind mit einem  
Reißverschluss ausgestattet, der eine individuelle Füllmengen- 
anpassung erlaubt. 

Nackenstützkissen Loft 10 Micro

Ergonomisch, innovativ, anpassbar.
Auf eine Kombination aus Viscoschaum und Faserbällchen als  
Füllung setzt das Nackenstützkissen der Loft 10 Micro Serie. Die  
Viscoschaumstäbchen mit Memory-Effekt sorgen für besonders  
gute Stützkraft, die feinen Faserbällchen für perfekte Anpassung  
an den Körper und gute Atmungsaktivität. 

Um jeder Körperform und Schlafunterlage gerecht zu werden, bietet 
das Nackenstützkissen die Möglichkeit der Füllmengenanpassung per 
Reißverschluss.



Loft 10 Cotton  
Bettwaren von Stendebach  
für natürlich erfrischenden Schlaf. 



Loft 10 Cotton  
Natur und Technik vereint.

Eine herausragende Kombination aus Natürlichkeit und bester Alltagstauglichkeit bietet die  
Loft 10 Cotton Serie von Stendebach. Die Kollektion setzt auf langjährig bewährte Materialien.  
Beste Hautverträglichkeit wird mit hervorragender Atmungsaktivität und einfacher Pflege  
kombiniert, sodass die Kissen und Decken in jeder Situation eine gute Wahl sind. Selbstver- 
ständlich ausgezeichnet mit dem ÖKO-Tex 100 Zertifikat beweisen sich die Bettwaren auch in  
der objektiven Überprüfung.

Als Oberstoff greifen wir über die gesamte Linie hinweg auf kontrolliert biologische Baumwolle  
zurück. Gewebt ist diese als feiner Satin-Stoff, der für neben einer weichen Oberflächenstruktur 
auch für hohe Langlebigkeit und Robustheit sorgt. Für gute klimatische Eigenschaften und einfache 
Pflege sorgen spezielle synthetische Klimafasern im Inneren der Bettwaren. 

Waschbar bis 60°C und dabei enorm waschstabil und sogar trocknergeeignet überzeugt die  
Kollektion als exklusive Alltags-Lösung. Und auch für Allergiker bieten die biologische Baumwolle  
in Kombination mit den pflegeleichten Füllmaterialien eine hervorragende Lösung.

Weniger Gewicht, mehr Funktion
Ähnlich wie auch die natürliche Baumwollfaser verfügen unsere  
synthetischen Hohlfasern über feine Kanäle in ihrem Inneren. Die Ausführung 
als 10-Loch-Hohlfaser gehört dabei zu den hochwertigsten Lösungen am Markt. 
Das Füllmaterial ist so besonders weich, wärmend und kann Feuchtigkeit gut 
ableiten, was zu einem angenehmen Schlafklima führt.

So funktioniert  
die 10-Loch- 
Hohlfaser-Füllung



In den Bettwaren der Loft 10 Cotton Linie finden sich nur allerbeste, langjährig bewährte  
Materialien. Auch in der Fertigung legen wir großen Wert auf Erfahrung und nutzen für die vielen 
feinen Details unsere Kompetenz als Manufaktur-Hersteller. 

Kontrolliert biologisch

Natürliche Baumwolle zählt durch ihre klimatischen Ei-
genschaften zu den beliebtesten Fasern im Bettwaren-
bereich. Kontrolliert biologisch angebaut vermeidet sie 
schädliche Pestizide und hilft Mensch und Umwelt.

Hochwertig bis ins Detail

Ergonomische Körperkontursteppung, aufwändig  
eingefasste Ränder mit geraden Ecken für besten Halt 
in der Bettwäsche und natürlich hochwertige Füllfasern 
zeichnen die Linie Loft 10 Cotton aus.

Atmungsaktiv

Der Oberstoff aus Baumwolle in Kombination mit den 
Funktionsfasern der Füllung sorgen für beste Atmungs-
aktivität. So schaffen die Bettwaren ein gesundes Schlaf-
klima und hervorragende Hygiene.

Pflegeleicht

Bei 60° bis teilweise sogar 95°C auch in Haushaltsma-
schinen waschbar und trocknergeeignet lassen die Bett-
waren bei der unkomplizierten und allergikergeeigneten 
Reinigung keine Wünsche offen.

Qualität durch Erfahrung

Die Füllung  
Dacron® 95°

Zertifizierte Qualität: kochfest und langlebig
Im Innenkissen der Loft 10 Kotton Kissen finden sich die Faserbällchen  
Dacron® 95°. Die Funktionsfaser ist sehr formstabil und bis 95°C waschbar, was 
für ein enormes Plus an Hygiene sorgt. Die Fähigkeit der Faserbällchen, schnell 
zu trocknen, bietet ein angenehmes Schlafklima und macht die Kissen zudem in 
der Pflege sehr alltagstauglich.



Die Bandbreite von Loft 10 Cotton
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Bettdecken Loft 10 Cotton

Hautsympathisch, biologisch, funktional
Die Bettdecken der Loft 10 Cotton Serien kombinieren langjährig  
erfolgreich genutzte Materialien für besten Schlafkomfort.  
Kontrolliert biologisch angebaute Baumwolle umhüllt dabei hoch-
funktionale 10-Loch-Hohlfasern, die neben einem angenehmen 
Schlafklima auch für eine unkomplizierte Pflege der Decken sorgen.

Ausführungen: Light, Medium, Warm und Combination

Erfahrung wird bei der Linie Loft 10 Cotton besonders wertgeschätzt. Und so werden 
die hochwertigen Materialien auch behandelt. Die Baumwolle wird zu einem äußerst 
feinen Satin-Stoff verwebt, die Körperkontursteppung wird aufwändig an den  
Manufaktur-Arbeitsplätzen von Stendebach gefertigt und auch auf Details wie die 
von Hand gefertigt gerade Einfassung der Decken wird für eine optimale Decke Wert 
gelegt.

Im Inneren der Kissen unserer Loft 10 Cotton Linie findet sich ein praktisches Innen-
kissen, gefüllt mit der hochwertigen Funktionsfaser Dacron® 95°. Zertifiziert mit einer 
fortlaufenden Nummerierung wird hier höchste Qualität garantiert. Ausgelegt auf be-
sonders hygienische Pflege ist diese besonders stützend, langlebig und atmungsaktiv. 
Das Besondere an der Füllfaser ist ihre Waschstabilität: bis 95°C kann sie gewaschen 
werden und ist zudem trocknergeeignet.

Kissen Loft 10 Cotton

Pflegeleicht, hygienisch und flexibel.
Die Kissen der Serie lassen sich von den hochwertigsten  
Stendebach-Linien inspirieren. Kontrolliert biologisch angebaute 
Baumwolle für höchste Natürlichkeit und besondere Hautverträg-
lichkeit ist dabei ein Kernelement der Loft 10 Cotton Linie.



Loft Green  
Ressourcenschonende Bettwaren  
von Stendebach für erholsamen Schlaf. 



Loft Green  
Komfort und Verantwortung Hand in Hand.

Die neue Kollektion Loft Green ist aus dem Bedürfnis nach einer besonders ressourcenschonenden 
und trotzdem äußerst funktionalen Bettwarenserie entstanden. Sind Langlebigkeit und die be-
wusste Entscheidung für die Nutzung hochwertiger Materialien seit jeher ein Kernelement der Sten-
debach-Philosophie, wird bei dieser Linie zusätzlich ein Hauptaugenmerk auf die Faserproduktion 
gelegt.

Als Rohstoff für den Textilbezug greifen wir deshalb auf kontrolliert biologische Baumwolle  
zurück, die ohne optische Aufheller verarbeitet wird und ihre natürliche Färbung beibehalten darf. 
Als Füllmaterial beinhaltet die Serie eine Kombination von zwei Funktionsfasern, die sich in ihren 
Eigenschaften perfekt ergänzen und beide besonders ressourcenschonend und nachhaltig erzeugt 
werden können.

So schaffen wir es, ökologisch verantwortungsvolle Kissen und Bettdecken anzubieten, bei denen 
Sie keine Einschränkungen bei Komfort oder der bei Stendebach gewohnt unkomplizierten Pflege 
hinnehmen müssen.

Die nachhaltige 
Loft Green  
Füllung

Funktionalität und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus
Die Füllung der Serie Loft Green besteht aus einer Kombination von zwei Fasern. 
Die Dacron® eco2 Faser ist dabei für die besondere Stabilität und Langlebigkeit 
des Materials verantwortlich. Die biobasierte TENCEL® Faser sorgt für durch hohe 
Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsaufnahme für ein ideales Schlafklima, in dem 
auch das Wachstum von Bakterien auf ein Minimum reduziert ist.



Loft Green wurde mit dem Ziel entwickelt, besten Schlafkomfort und hohe Alltagstauglichkeit bei 
gleichzeitig minimalem Ressourceneinsatz zu erreichen. Gelungen ist uns das mit einer ökologisch 
fortschrittlichen Kollektion, bei der Umweltschutz und Technologie Hand in Hand gehen.

Kontrolliert biologisch

Ganz auf Natürlichkeit setzen wir beim Oberstoff der Loft 
Green Serie aus kontrolliert biologischer Baumwolle und 
vollständig ohne optische Aufheller, die ansonsten häufig 
für strahlendes Weiß sorgen. 

Ressourcenschonend

Innovativ zeigt sich die Dacron®-Faser in der Füllung, die 
durch recycelte Rohstoffe in der Produktion 80% CO2 
einspart. Kombiniert mit der biobasierten TENCEL®-Faser 
finden Funktion und Nachhaltigkeit ideal zusammen. 

Von Hand veredelt

Keine Fließbandarbeit, sondern nur exklusive Einzel-
stück-Fertigung ist für die Ergonomie-Steppung und 
die spezielle Corner-Einfassung an den Ecken nötig, die 
einen stabilen Halt in der Bettwäsche ermöglichen.

Allergikergeeignet

Die Kombination aus Rohstoffen mit guter Atmungs- 
aktivität und unkomplizierter Waschbarkeit bis 60°C 
sorgt für einen hohen Hygienefaktor. So sind die Bett-
waren auch für Allergiker hervorragend geeignet.

Ressourcenschonend produziert

Nicht mehr nutzen als unbedingt nötig
Durch ressourcenschonende Produktion kann bei der Herstellung der neuen, um-
weltschonenden Dacron® Faser rund 80% CO2 eingespart werden. Die TENCEL® Faser 
überzeugt besonders durch ihr natürliches Ausgangsmaterial. Aus Zellulose wird durch 
innovative Verfahren ein Lyocell-Material gewonnen, das vollständig aus natürlichen 
Rohstoffen besteht und biologisch abbaubar ist.



Die Bandbreite von Loft Green
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Bettdecken Loft Green

Ökologisch, funktional, kuschelig.
Das besondere an den Bettdecken der Loft Green Serie ist der hohe 
Komfort trotz einer enorm ressourcenschonenden Produktion. Für 
jede Komponente wurde dafür das passende Material auf biologi-
scher Basis oder aus recycelten Rohstoffen gewählt.

Ausführungen: Light, Medium, Warm und Combination

Das Geheimnis der Loft Green Decken von Stendebach liegt in der bewussten Be-
trachtung feiner Details. So wird für den Oberstoff nicht nur biologisch angebaute 
Baumwolle genutzt, sondern auch auf die gängigen optischen Aufheller verzichtet. 
Ihre letzten Arbeitsschritte erfahren die Decken auch nicht am Fließband, sondern 
auf der Werkbank, wo einzeln die Einnadelsteppung und die Einfassung mit gerader 
Corner-Ausführung gefertigt werden.

Auch die Kissen nutzen die Kombination der zwei Funktionsfasern Dacron® eco2 
und TENCEL®. Für eine ideale ergonomische Anpassung an den Nutzer und seine 
Schlafgewohnheiten besitzt das Innenkissen einen Reißverschluss, über den sich die 
Füllmenge unkompliziert regulieren lässt. Sowohl Kissenbezug wie auch das separate 
Innenkissen lassen sich einfach bei 60°C in der gewöhnlichen Haushaltswaschmaschi-
ne waschen und sind zudem trocknergeeignet.

Kissen Loft Green

Nachhaltig, anpassbar, pflegeleicht.
Die Kissen der Serie lassen sowohl in der alltäglichen Nutzung 
wie auch in ihrem ökologischen Fußabdruck keine Wünsche offen. 
Hohe Stützkraft, Langlebigkeit und besonders einfache Pflege 
durch das entnehmbare Innenkissen machen es funktional zu einer 
hervorragenden Wahl.



Rose Satin Premium  
Bettwaren von Stendebach  
für exklusiven Schlafkomfort.



Rose Satin Premium  
Innovationen für exklusiven Schlafkomfort.

Die Kollektion Rose Satin Premium hat sich das Ziel gesetzt, bestes Schlafklima und größt- 
möglichen Komfort miteinander zu kombinieren. Genutzt werden dazu technologisch  
fortschrittliche Materialien, die natürliche Ressourcen mit gezielt eingesetzten Synthetik- 
Komponenten und neuesten Herstellungsverfahren vereinen.  
Das Ergebnis sind Bettwaren, die ihresgleichen suchen.

Ein unglaublich feines, seidiges Gewebe auf Basis des biobasierten Lyocell-Materials TENCEL® 
sorgt  für ein schmeichelweiches Hautgefühl. Das Material ist atmungsaktiv und sorgt so für eine 
angenehm trockene, erfrischende Oberfläche. Kombiniert wird der Bezugsstoff mit speziellen  
Füllmaterialien, die durch hohe Bauschkraft und funktionale Innovationen das besondere Plus 
an Schlafkomfort bieten.  

So schafft es Rose Satin Premium, durch technologische Entwicklungen Produkte zu erschaffen, 
die ihren natürlichen Vorbildern in der Kombination der Qualitäten überlegen sind und Ihnen  
echten Mehrwert bieten. 

Die Füllung  
UltraPol  
Premium 3.0

Wasserliebende Polyesterfasern 
Die Füllfaser der Bettdecken, UltraPol Premium 3.0, schafft einen funktionalen 
Spagat. Denn anders als andere Synthetikfasern kann sie Feuchtigkeit ins Innere 
der Faser aufnehmen, um sie dort zu puffern und effizient an die Umgebung 
abzuleiten. Sie vereint damit die Vorzüge von natürlicher Baumwolle mit den 
Qualitäten hochwertiger Polyesterfasern hinsichtlich Pflege und Langlebigkeit.



Die Füllung  
Dacron® 95°

Zertifizierte Qualität: kochfest und langlebig
Im Innenkissen der Rose Satin Premium Kissen finden sich die Faserbällchen 
Dacron® 95°. Die Faser ist besonders formstabil und bis 95°C waschbar, was für 
ein enormes Plus an Hygiene sorgt. Die schnelle Trocknung der Funktionsfaser 
bietet ein angenehmes Schlafklima und macht die Kissen zudem in der Pflege 
energiesparend.

Dass exklusiver Schlafkomfort nicht an exorbitante Preise oder aufwändige Pflege geknüpft sein 
muss, beweist die Kollektion Rose Satin Premium. Sie bringt durch innovative Technologie  
Komfort und Einfachheit in einer noch nicht dagewesenen Form zusammen.

Klimatisch ausbalanciert

Innovative Füllmaterialien sorgen bei Rose Satin  
Premium Bettwaren für ein ausgeglichenes Schlafklima. 
Die Funktionsfasern in den Decken und Kissen sorgen  
jederzeit für hervorragendes Feuchtigkeitsmanagement.  

Nachhaltig

Nicht nur äußerst funktional, sondern auch besonders 
ökologisch zeigt sich der Oberstoff aus der Lyocell-Faser 
TENCEL®. Hergestellt wird der Stoff aus natürlichen  
Zellulosefasern aus nachhaltig angebautem Holz.

Kuschelig und weich

Besonders fein und weich greift sich der TENCEL® Ober-
stoff und sorgt so für kuscheligen Schlafkomfort. Dabei 
ist der Stoff besonders atmungsaktiv und verbessert  
damit zusätzlich das Schlafklima.

Hygienisch

Hohe Atmungsaktivität und besonders schnelle  
Trocknung der eingesetzten Materialien sorgen für  
ein geringes Bakterienwachstum. Zudem lassen sich  
die Bettwaren unkompliziert bei 60° bis 95°C waschen.

Exklusiver Komfort



Die Bandbreite von Rose Satin Premium

Bettdecken Rose Satin Premium

Seidenweich, ausbalanciert und pflegeleicht.
Das nachhaltige Lyocell-Material TENCEL® im Bezugsstoff,  
kombiniert mit hochfunktionalen Füllfasern, eingearbeiteten  
Klima-Pro-Gewirk und der aufwändigen Steppung sorgen bei  
den Bettdecken der Kollektion für exklusiven Schlafkomfort.

Ausführungen: Light, Medium, Warm und Combination

Alle Bettdecken der Rose Satin Premium Kollektion sind mit einer aufwändigen, für 
jede Decke einzeln durchgeführten Körperkontursteppung veredelt, die eine ideale 
Ausformung der Schlafhöhle unterstützt. Integrierte 3D Klima-Pro Gewirke sorgen 
neben dem atmungsaktiven Oberstoff für zusätzlichen Feuchtigkeitstransport und 
ein ausgewogenes Schlafklima, das Sie nie wieder missen möchten.

Alle Kissen der Rose Satin Premium Kollektion verfügen über ein entnehmbares  
Innenkissen mit Zertifizierung des Faserherstellers durch fortlaufende Nummerierung. 
Kissenbezug und Füllmaterial können so unkompliziert einzeln gewaschen werden. 
Ausgeführt mit einem Reißverschluss ermöglicht das Innenkissen die Entnahme von 
Faserbällchen zur individuellen Anpassung des gewünschten Füllvolumens.

Kissen Rose Satin Premium

Pflegeleicht, hygienisch und flexibel.
Die Kissen der Kollektion Rose Satin Premium sind mit den  
hochwertigen Faserbällchen Dacron® 95° gefüllt. Eine individuelle 
Füllmengenanpassung ist per Reißverschluss problemlos möglich. 
Kombiniert mit dem feinen TENCEL® Oberstoff sorgen die Kissen 
so für erholsame und entspannte Nachtruhe.
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