
Loft Green  
Ressourcenschonende 
Bettwaren von Stendebach. 



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 
Stendebach-Philosophie, wird bei dieser Linie zusätzlich ein Hauptaugenmerk auf die Faserprodukti-
on 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.

Deswegen würdigte die Jury des European Green Award 2022 die ökologische Ganzheitlichkeit der 
Produktlinie „Loft Green“, die alle Teilkomponenten des Produktes vom Oberstoff, über die Füllung 
bis zur Verpackung umfasst. Zudem geht die Kollektion einen Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft, 
da für die Herstellung der Fasern Flakes aus recycelten Plastikflaschen mit reduziertem CO2-Fußab-
druck verwendet werden. Damit wird ein Beitrag zur Schließung von Stoffkreisläufen in der aktuellen 
Plastikkrise, die von PET maßgeblich vorangetrieben wird, geleistet.

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® ZERO% Faser ist dabei für die besondere Stabilität und Langlebig-
keit des Materials verantwortlich. Die biobasierte TENCEL™ Faser sorgt durch 
hohe Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsaufnahme für ein ideales Schlafklima, in 
dem auch das Wachstum von Bakterien auf ein Minimum reduziert ist.

Loft Green  
Komfort und Verantwortung Hand in Hand.



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® ZERO% Faser in der Fül-
lung, hergestellt aus recycelten Rohstoffen und frei von 
unerwünschten Inhaltsstoffen. Kombiniert mit der bioba-
sierten TENCEL™-Faser finden Funktion und Nachhaltig-
keit ideal zusammen. 

Von Hand veredelt

Keine Fließbandarbeit, sondern nur exklusive Einzelstück- 
Fertigung ist für die Ergonomie-Steppung und die spe-
zielle 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
Für die Herstellung der umweltschonenden Dacron® ZERO% Faser werden Flakes aus recycelten Plastikflaschen 
mit reduziertem CO2-Fußabdruck verwendet. Außerdem ist diese Faser frei von unerwünschten Inhaltsstoffen und 
zertifiziert mit dem EU-Ecolabel und dem Global Recycled Standard. Die TENCEL™ Faser überzeugt durch ihr 
natürliches Ausgangsmaterial. Aus Zellulose wird durch innovative Verfahren ein Lyocell-Material gewonnen, das voll-
ständig aus natürlichen Rohstoffen besteht und biologisch abbaubar ist.
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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 Betrachtung 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 De-
cken auch nicht am Fließband, sondern auf der Werkbank, wo einzeln die Einnadelsteppung und 
die Einfassung mit gerader Corner-Ausführung gefertigt werden.

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 ge-
wöhnlichen Haushaltswaschmaschine 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 hervorra-
genden Wahl.

Kompromisslos hochwertige Qualität bei der Matratze Loft Green Kids: Bei dem Oberstoff und der 
Steppfüllung werden die gleichen Materialien wie bei der Bettdecke verwendet. Der Bezug ist mit 
einem seitlichen Klimaband für ideale klimatische Eigenschaften versehen. Der Kaltschaum sorgt 
für ergonomisch wertvolles Liegen mit unterschiedlichen Härtegraden der beiden Seiten. Durch 
die Segmentierung und die Querkavernen ist er außerdem besonders atmungsaktiv.

Kinderbettwaren Loft Green Kids

Kuschelig, pflegeleicht, nachhaltig.
Die Kinderbettdecken und -kissen stehen ihren „erwachsenen“ Pen-
dants in keiner Hinsicht nach. Für besonders kindgerechten Schlaf 
sind die Decken und Matratzen mit einer Mond-Sterne-Steppung 
versehen, die für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgt. Für 
Kleinkinder ist das Flachkissen mit Randnaht optimal.

Ausführungen Bettdecken: Light und Medium


