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natürlich schlafen

Paradies: 
Natürlich schlafen mit Biofill

Stendebach: Loft Green – Komfort und 
Verantwortung Hand in Hand

Paradies

Stendebach

Neukirchen-Vluyn. Bereits in den !"#$er-Jahren entwi-
ckelte die Paradies GmbH erste Produkte und Kampagnen 
unter dem Motto „natürlich schlafen“. Um dieser Philoso-
phie mehr Nachdruck zu verleihen, wurde im Jahr %$$$ 
der Leitspruch „Verantwortung für Mensch und Umwelt“ 
kreiert. „Nachhaltigkeit“ ist bei Paradies seither zur DNA 
des gesamten unternehmerischen Wirkens geworden. 
Seit %$!$ wird der Energiebedarf aus nachhaltigen Quel-
len versorgt, seit %$!& produziert das „Made in Germany“-
Unternehmen klimaneutral. "$ Prozent des eingesetzten 
Gewebes im Bettwarensortiment wurden bis heute auf Pa-
radies Greentex BIO-Baumwollgewebe (kbA) umgestellt.

Mit der Paradies Bio'll-Serie Hibea Bio verbindet Para-
dies erholsamen Schlaf mit ökologischer Weitsicht. Die 
Serie besteht aus einer Ganzjahresbettdecke mit mittle-
rer Wärmehaltung und einer dicken Winterbettdecke. 
Der Clou: Die Textilfaser-Füllung „Paradies Bio'll“ ist die 
erste Füllung aus jährlich nachwachsenden p(anzlichen 
Rohsto)en. Paradies stattet die Decken der Hibea Bio-
Reihe mit einem Fairtrade-zerti'zierten Paradies Green-

tex Bio-Baumwollgewebe (kbA) aus. Um ein optimales 
Wohlfühlerlebnis zu scha)en, wird das Gewebe kusche-
lig weich geschmirgelt und mit Jojoba veredelt.

Die Body-Form Steppung der Bettdecke passt sich sanft 
der Körperform an und stellt so eine optimale Wärme-
verteilung sicher. Zudem prüft Paradies seine Gewebe 
medizinisch auf Haut- und Körperverträglichkeit (Den-
kendorf Institut). Alle Produkte sind streng schadsto)ge-
prüft nach Oeko-Tex Klasse ! (Hohenstein Institut).

Montabaur. Die neue Kollektion Loft Green wurde mit 
dem Ziel entwickelt, besten Schlafkomfort und hohe All-
tagstauglichkeit bei gleichzeitig minimalem Ressourcen-
einsatz zu erreichen. Gelungen ist dem Bettwaren-Her-
steller Stendebach das mit einer ökologisch fortschrittli-
chen Kollektion, bei der Umweltschutz und Technologie 
Hand in Hand gehen. Als Rohsto) für den Textilbezug 
greift das Unternehmen auf kontrolliert biologische 
Baumwolle zurück, die ohne optische Aufheller verar-
beitet wird.

Die Füllung der Serie Loft Green besteht aus einer Kom-
bination von zwei Fasern. Die Dacron eCO* Faser ist für 
die besondere Stabilität und Langlebigkeit des Materials 
verantwortlich. Die biobasierte Tencel Faser sorgt für 
hohe Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsaufnahme und 
scha)t ein ideales Schlafklima, in dem auch das Wachs-
tum von Bakterien auf ein Minimum reduziert ist.

Durch ressourcenschonende Produktion kann bei der 
Herstellung der neuen, umweltschonenden Dacron Faser 

rund +$ Prozent CO* eingespart werden. Die Tencel Faser 
überzeugt durch ihr natürliches Ausgangsmaterial. Aus 
Zellulose wird durch innovative Verfahren ein Lyocell-
Material gewonnen, das vollständig aus natürlichen Roh-
sto)en besteht und biologisch abbaubar ist.

So gelingt es, ökologisch verantwortungsvolle Kissen und 
Bettdecken anzubieten, bei denen Kunden keine Einschrän-
kungen beim Komfort oder der bei Stendebach gewohnten 
Qualität und unkomplizierten P(ege hinnehmen müssen.

Die Biofill-Bettwaren erfüllen höchste Qualitätsansprü-
che und werden ressourcenschonend produziert.

Die Bettdecken
der Kollektion Loft Green 
sind die perfekte Kombination 
aus Komfort und Nachhaltigkeit.


