


Die MiPROwell® Produkte bieten Haus-
staubmilben-Allergikern einen erholsamen 

und ruhigen Schlaf. Sie sind weich, 
kuschelig und luf tdurchlässig, ohne dabei 

zu rutschen oder zu rascheln.

The MiPROwell® products provide dust-mite allergic people 
a rest ful and silent sleep. They are sof t, cozy and breathable, 

without slipping or rustling.

bester Schlafkomfort         antistatisch               atmungsaktiv             pflegeleicht              milbendicht          12 Jahre Garantie*
  best sleep comfort            antistatic                    breathable                easy care                mite-proof           12 years warranty*

*12 Jahre Garantie auf die Milbendichte des Gewebes/ *12 year guarantee on the mite barrier of the fabric



- waschbar bis 60°C
- temperaturausgleichende Wirkung
- leicht und voluminös
- feuchtigkeitsregulierend

- washable up to 60°C
- temperature compensating effect
- light and voluminous
- moisture-regulating

- waschbar bis 95°C
- wohlige Wärme und gute Stützkraft
- weich und bauschig
- antimikrobielle Wirkung

- washable up to 95°C
- comfortable warmth and 
 good supporting power

- soft and puffy
- antimicrobial effect

MiPROwell® Kissen

- umhüllt von extra dichtem Gewebe, um das Entweichen von Allergenen zu vermeiden
- erhältlich als daunengefülltes Kissen oder mit Faserfüllung
- weiche und flauschige Daune für besonders erholsamen Schlaf
- antimikrobielle Faserfüllung mit hoher Stützkraft
- Hülle erhältlich in Polyester oder Polyester/Carbon

MiPROwell® cushions

- covered by extra dense tissue to avoid the escape of allergens
- available as a down filled pillow or with fiber filling
- soft and fluffy down for extra restful sleep
- antimicrobial fiber filling with high supporting power
- cover available in polyester or polyester / carbon

MiPROwell® Decken

- das Polyester oder Polyester/ Carbon Gewebe sorgt für optimalen Schutz 
 vor Allergenen
- erhältlich mit Daunenfüllung oder Faserfüllung
- individuelles Schlafklima durch Daunenfüllung in verschiedenen Wärmestufen
- komfortables, wohlig warmes Schlafklima durch Faserfüllung

MiPROwell® comforters

- the polyester or polyester/ carbon fabric ensures optimal protection against allergens
- available with down filling or fiber filling
- individual sleeping climate through down filling in different heat levels
- comfortable warm sleeping climate through fiber filling

- trocknergeeignet
- weiche Oberfläche durchsetzt 
 mit Carbonfaden

- wirkt nachweislich antistatisch

- suitable for dryers
- soft surface interspersed
 with carbon thread

- proven antistatic

- trocknergeeignet
- weiße, weiche Oberfläche

- dryer lined
- white, soft surface

Daune | down

PES

PES + Carbon

PES



Die Hausstaubmilbenallergie ist eine der am häufigsten auftretenden Allergien. 
Ausgelöst wird diese durch Hausstaubmilben und deren Kot. 
Die MiPROwell® Encasings schützen Sie, indem der Allergengehalt zu über 
97% reduziert wird.

The house dust mite allergy is one of the most common occurring allergies. 
It is triggered by house dust mites and their excrements. The MiPROwell® 
encasings protect you by reducing allergen levels by more than 97%.

Die MiPROwell® Encasings:

- einfach über vorhandene Kissen, Bettdecken und Matratzen ziehen
- Sicherheit durch milbendichten Reißverschluss
- angenehm weich und geräuscharm
- atmungsaktiv, auch bei Neurodermitis empfohlen
- waschbar bis 95°C
- nahezu jede Größe kann angefertigt werden
- erhältlich in zwei Ausführungen: Polyester und Polyester/Carbon
- als Reiseschlafsack universell einsetzbar (Hüttenschlafsack o. Inlett),
 strapazierfähig, handlich verpackt und mit Einschub für Kopfkissen

The MiPROwell® encasings:

- simply pull over existing pillows, duvets and mattresses
- safety through mite-proof zipper
- pleasantly soft and quiet
- breathable, also recommended for atopic dermatitis
- washable up to 95°C
- almost any size can be made
- available in two versions: polyester and polyester / carbon
- universally applicable as a travel sleeping bag (hut sleeping bag or bed tick),
 durable, handy packed and with a cover for pillows

- waschbar bis 95°C
- trocknergeeignet
- weiche Oberfläche durchsetzt 
 mit Carbonfaden

- wirkt nachweislich antistatisch

- washable up to 95°C
- suitable for dryers
- soft surface interspersed
 with carbon thread

- proven antistatic

- waschbar bis 95°C
- trocknergeeignet
- weiße, weiche Oberfläche

- washable up to 95°C
- dryer lined
- white, soft surface

- Schutz vor Milbenallergenen
- über 97% Reduktion des 
 Allergengehalts

- Milbendichte geprüft durch das   
 Hohenstein Institut 
 Prüf-Nr.: HL17.8.9.0007

- frei von gesundheitsgefährdenden
 Schadstoffen, optischen Aufhellern 
 und Chemikalien

- Schutzbezüge auch für Babys und 
 Kleinkinder geeignet

- strapazierfähig und langlebig

- protection from mite allergenes
- more than 97% reduction of the 
 allergene substances

- miteproof testet by Hohenstein 
 Institute Prüf-Nr.: HL 17.8.9.0007

- free from harmful substances,   
 optical brighteners and chemicals

- protection covers also suitable for  
 babies and small children

- resistant and durablePES + Carbon

PES



Pflegehinweise

MiPROwell® Encasings sind waschbar bis 95°C und sowohl schleuder- als auch trock-
nergeeignet. Leichtere Verschmutzungen lassen sich einfach abwischen. Durch die 
Leichtigkeit des Materials trocknet es an der Luft innerhalb kurzer Zeit und ist somit 
nach der Wäsche am gleichen Tag wieder einsetzbar. Es wird empfohlen, die Enca-
sings mindestens 2mal jährlich zu waschen. Auch alle anderen MiPROwell®-Produkte 
sind ab 60°C waschbar und trocknergeeignet. Bei gefüllten Decken kann auf Grund 
des größeren Volumens und des höheren Nassgewichtes eine professionelle Reini-
gung in Anspruch genommen werden. Auf diese Qualitätsprodukte gewährt die Plauen-
er Seidenweberei GmbH bei ordnungsgemäßer Handhabung eine 12-jährige Garantie 
auf die Milbendichte.

Care instructions

MiPROwell® encasings are washable up to 95°C and can be put in the tumbler. Please 
always take a look at the care instructions attached on the item. Due to the lightness 
of the material, it dries within a short time and can be used again on the same day. It 
is recommended to wash the encasings at least twice a year. Smaller stains can be 
wiped off easily. All other MiPROwell® products are also washable from 60°C and are 
suitable for the dryer. Because the filled comforters have a too heavy weight in wet 
state, a professional cleaning is recommended. If properly handled, Plauener Seiden-
weberei GmbH will provide these products with a 12-year guarantee for the particle 
retention capacity.

Prüfungen und Zertifizierungen der 
MiPROwell® Encasings

Das Partikelrückhaltevermögen wird regelmäßig von Hohenstein Laboratories GmbH 
& Co. KG auf Dichtigkeit gegenüber Milbenkot-Allergenen überprüft und zertifiziert. 
Außerdem werden die Produkte jährlich nach Oeko-Tex Standard 100 getestet, was 
die Unbedenklichkeit aller Bestandteile nachweist. Für die MiPROwell® Encasings 
wird dabei die Produktklasse I erreicht, sodass diese auch für Babys und Kleinstkinder 
geeignet sind.

Examinations and certifications of MiPROwell® encasings

The particle retention capacity is regularly tested and certified by Hohenstein Laborato-
ries GmbH & Co. KG. In addition, the products are tested annually, according to Oeko-
Tex Standard 100, which proves the safety of all components. For the MiPROwell® 
encasings the product class I is reached, making them suitable for babies and toddlers 
as well.

www.miprowell.de





MiPROwell®
Plauener Seidenweberei GmbH
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Tel.:    03741 54 97 0
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