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werden können und nur weiter im Raum verteilt wer-
den. Deswegen haben Hausstaubmilbenallergiker 
gerade beim Staubsaugen oft akute Beschwerden. 
Diese äußern sich durch Niesen, laufende Nasen, 
tränende Augen, Juckreiz, Reizung der Schleimhäute 
bis hin zu Husten und akuter Atemnot bzw. Asthma. 
Wie sich Allergien auf Grund der Hausstaubmil-
ben im Laufe eines Lebens entwickeln können, ist 
noch nicht geklärt. Es gibt jedoch Faktoren, die die 
Entwicklung einer solchen  Allergie beeinflussen, wie 
z.B. Rauchen, übertriebene Hygiene oder genetische 
Veranlagungen. Wenn das Immunsystem über einen 
Zeitraum hinweg geschwächt ist, kann in dieser Zeit 
eine Allergie entwickelt werden. 

Diagnose

Treten Symptome einer Allergie auf, sollte unbedingt 
ein Facharzt bzw. Allergologe aufgesucht werden, 
der durch verschiedene Tests und Untersuchungen 
zweifelsfrei eine Diagnose auf eine Hausstaubmil-
benallergie feststellen kann.

Behandlung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Behand-
lungen. In der Regel ist es eine Kombination aus der 
Verabreichung antiallergischer Medikamente, einer 
spezifischen Immuntherapie und der Allergenkarenz, 
was bedeutet, dass der Patient nach Möglichkeit den 
Kontakt zu den für ihn reizenden Allergenen meidet. 
Das kann durch die Sanierung des Bettes erreicht 
werden. Dies ist ein erster wichtiger Schritt für den 
Patienten, dass der Kontakt mit Hausstauballergenen 
wesentlich verringert wird. Eine deutliche Verbesse-
rung des allgemeinen Wohlbefindens tritt umgehend 
ein. Dafür werden Matratzen, Kissen und Betten mit 
MiPROwell® Encasings bzw. Schutzbezügen als 

MiPROwell® Encasings & Bettwaren für 
Hausstaubmilbenallergiker

Was ist eine Hausstaubmilbenallergie?

Die Hausstaubmilbenallergie ist eine der am häu-
figsten auftretenden Allergien. Ausgelöst werden 
diese durch die Hausstaubmilben und deren Kot. Der 
Hausstaubmilbenallergiker hat in der Regel ganzjäh-
rig allergische Beschwerden, die sich in der Heizperi-
ode noch verstärken können.

Hausstaubmilben sind sehr kleine Spinnentierchen, 
die überall dort leben, wo Menschen sich aufhalten. 
Sie sind so klein, dass sie mit dem bloßen Auge nicht 
zu erkennen sind. Nahrungsgrundlage der Milben 
sind abgestorbene Hautzellen und Haare, die der 
Mensch täglich verliert. Das Vorkommen von Haus-
staubmilben ist somit nicht auf mangelnde Hygiene 
zurückzuführen.

Die Milbe hat eine Lebenszeit von ca. 2-5 Monaten. 
In dieser Zeit produziert sie das in etwa 200fache 
ihres Eigengewichtes an Kot. Dieser trocknet in 
Zeiten, wenn die Luftfeuchtigkeit geringer ist, zerfällt 
und verteilt sich auch in der Luft. Wird dieser Staub 
eingeatmet, kann es beim Menschen zu allergischen 
Reaktionen kommen.

Vorkommen

Ideale Lebensbedingungen finden die Milben in 
dunkler und  feuchtwarmer Umgebung, ein Klima, 
wie es beim Schlafen entsteht.  Dabei sind Tempera-
turen zwischen 15-32°C und eine Luftfeuchtigkeit von 
70-80% vorteilhaft für die Vermehrung. Die Milben 
halten sich vor allem in Matratzen, Kissen und Betten 
sowie in langflorigen Teppichen, Gardinen und allen 
textilen Materialien auf. Durch Staubsaugen kann 
der Kot nicht wirksam reduziert werden, da dieser in 
so kleine Partikel zerfällt, dass diese nicht gefiltert 

Zwischenbezug überzogen. MiPROwell® Encasings 
dienen als sichere Barriere zwischen dem Milbenkot 
in der Bettware bzw. Matratze auf der einen Seite 
und den Haaren und Hautschuppen als Nahrungs-
grundlage der Milben auf der anderen Seite. Die 
optimalen Lebensbedingungen der Milben werden 
erschwert und die Milbenkonzentration wird um mehr 
als 97% reduziert. MiPROwell® Produkte bieten 
Hausstaubmilben-Allergikern einen erholsamen 
und beruhigten Schlaf. Sie sind weich, kuschelig, 
luft- und wasserdampfdurchlässig, ohne dabei zu 
rutschen oder zu rascheln. Außerdem bieten sie 
einen hohen Schlafkomfort und sollten zur Erhöhung 
des Schutzeffektes unbedingt auch für das Partner-
bett verwendet werden. Bei Kindern sind die Betten 
der Geschwisterkinder komplett auszustatten. Nur 
so kann der optimale Schutz vor Milbenallergenen 
gewährleistet werden. 

Die ausgewählten MiPROwell® Materialien erlauben 
das Waschen bei Temperaturen von mindestens 
60°C. Die Encasings sollten mindestens zweimal 
im Jahr gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, 
dass der Allergiker beim Wechsel der Encasings 
besonders stark den Allergenen der Hausstaubmilbe 
ausgesetzt ist. Durch das Bewegen der Bettwaren 
und der Matratzen werden Allergene aufgewirbelt, 
fliegen durch die Luft und werden eingeatmet. Die 
Encasings können bei Verschmutzung, auf Grund 
ihrer Oberfläche, zwischendurch einfach leicht feucht 
abgewischt werden. Durch die Leichtigkeit des Ge-
webes trocknen diese sehr schnell wieder.

Auf Grund der Langlebig- und Pflegeleichtigkeit der 
MiPROwell® Encasings ist die Plauener Seiden-
weberei GmbH  in der Lage auf die Produkte eine 
Garantie von 12 Jahren für den Endverbraucher zu 
gewährleisten.

Milbenundurchlässigkeit der MiPROwell® Encasings

Die Funktionsfähigkeit der MiPROwell® Produkte 
gegenüber Hausstaubmilben werden allein durch 
die Webkonstruktion, Spezialreißverschlüsse und Si-
cherheitsnähte erreicht. Auf chemische Zusätze und 
optische Aufheller wird komplett verzichtet. 
Die Encasings sowie die bereits gefüllten Kissen 
und Decken sind zusätzlich mit einem eingewebten 
Carbonfaden erhältlich. Dadurch haben sie eine 
nachweisbare antistatische Eigenschaft.

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 jähr-
lich nach Oeko-Tex Standard 100 getestet, was die 
Unbedenklichkeit aller Bestandteile nachweist. Für 
die MiPROwell® Encasings wird dabei die Produkt-
klasse I erreicht, sodass diese auch für Babys und 
Kleinstkinder geeignet sind.



         Bezüge

MiPROwell® Encasings schützen Allergiker 
vor Hausstaubmilben im Bettbereich und 
fördern einen erholsamen und gesunden 
Schlaf. Die qualitativ hochwertigen Enca-
sings bewirken eine deutliche und dauer-
hafte Linderung allergischer Symptome.
Dabei wird das Encasing über das bereits 
vorhandene Kissen gezogen und mit dem 
milbendichten Reißverschluss verschlos-
sen. Hinter dem Reißverschluss befindet 
sich nochmals eine textile Barriere, die 
das Durchdringen der Allergene unmöglich 
macht. 

MiPROwell® Kissen Encasings

blank carbon

Das Encasing ist ein Zwischenbezug. Das 
Kissen wird anschließend mit einem norma-
len Kissenbezug überzogen.

Es sollten alle im Bett befindlichen Kissen 
mit MiPROwell® Encasings überzogen 
werden. Nur so ist ein symptomfreier und 
erholsamer Schlaf möglich.

Die MiPROwell® Encasings  sind erhältlich 
in 100% Polyester oder in einer Variante aus 
Polyester & Carbon. Das Carbon hat eine 
nachweislich antistatische Wirkung.

Auch in Bettdecken können sich Milben 
aufhalten und vermehren sich durch das 
feuchtwarme Klima, was zu allergischen 
Reaktionen führen kann. Das MiPROwell® 
Encasing wird einfach über die bereits 
vorhandene Decke gezogen und mit dem 
milbendichten Reißverschluss verschlossen. 
Hier befindet sich eine weitere textile Barrie-
re hinter dem Reißverschluss, die zusätzlich 
das Durchdringen der Allergene unmöglich 
macht. 

MiPROwell® Bet tdecken Encasings

Über das Encasing wird der Bettbezug gezo-
gen. Für einen optimalen Schutz müssen 
zusätzlich das Partnerbett und bei Kindern 
die Geschwisterbetten mit MiPROwell® 
Encasings ausgestattet werden.

Die Encasings sind in den zwei Gewebe-
varianten 100% Polyester und in Polyester 
& Carbon erhältlich. Die Schutzbezüge mit 
Polyester & Carbon haben nachweislich eine 
antistatische Wirkung.

blank carbon

Standardgrößen

40x40cm
80x40cm 
80x80cm

Standardgrößen

100x135cm
135x200cm
155x200cm
155x220cm

         Bezüge
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         Bezüge

Da Matratzen in der Regel nicht gewaschen 
werden können, sind dort die meisten Milben 
und Milbenallergene zu finden. Wird die Ma-
tratze mit einem MiPROwell® Encasing be-
zogen, bietet dieses eine Barriere zwischen 
den Allergenen, die sich in der Matratze 
befinden und dem Menschen. 
Die MiPROwell® Encasings sind so verar-
beitet, dass weder durch das Gewebe, noch 
durch Reißverschlüsse oder Nähte Allergene 
hindurchdringen können, die der Mensch 
einatmet. Wichtig ist, dass auch Partner-
betten und die Betten von Geschwisterkin-
dern mit dem Encasing bezogen werden, um 
einen optimalen Schutz zu gewährleisten. 

MiPROwell® Matratzen Encasings

Standardgrößen

60x120cm
70x140cm
90x200x20cm
100x200x20cm
140x200x20cm
200x200x20cm

blank carbon

Dabei bleibt der Schlafkomfort erhalten. 
Die MiPROwell® Encasings sind leicht, 
dünn, luft- und wasserdampfdurchlässig 
sowie geräuscharm.

Die Matratzenencasings sind in den zwei 
Gewebevarianten 100% Polyester und in 
Polyester & Carbon erhältlich. Die Schutzbe-
züge mit Polyester & Carbon haben nach-
weislich eine antistatische Wirkung.

Der MiPROwell® Reiseschlafsack ist uni-
versell einsetzbar, wie z.B. auf Reisen im 
Hotel, in der Ferienwohnung, als robuster 
Hüttenschlafsack, fürs Backpacken oder 
als Inlett für den normalen Schlafsack. Er 
bietet hygienischen Schutz. Dabei ist der 
MiPROwell® Reiseschlafsack atmungsaktiv, 
unbeschichtet und frei von Chemikalien. In 
einem separaten Einschub findet das Kopf-
kissen Platz. Zusätzlich ist der MiPROwell® 
Reiseschlafsack klein und handlich in einer 
Schutzhülle verpackt. 

MiPROwell® Reiseschlafsack

Die hochwertige Mikrofaser ist besonders 
atmungsaktiv und seidig weich auf der Haut. 
Feuchtigkeit wird nicht gespeichert, sondern 
effektiv nach außen transportiert. Dies sorgt 
für ein angenehmes Schlafklima. Zudem ist 
der MiPROwell® Reiseschlafsack strapa-
zierfähig und schnelltrocknend.

Der MiPROwell® Reiseschlafsack ist in den 
zwei Gewebevarianten 100% Polyester und 
in Polyester & Carbon erhältlich.

blank carbon

Reiseschlafsack

Standardgrößen

250x80cm
inklusive Einschub für Kopfkissen
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         Bezüge

Die mit weichem Polyestervlies unterfüt-
terten MiPROwell® - Kopfkissenbezüge 
bieten ein sehr angenehmes Schlafgefühl 
und besten Schlafkomfort. Der äußere Be-
zug ist mit dem milbendichten MiPROwell® 
Gewebe gefertigt, so dass hier keine Milben 
und Allergene durchdringen können. Die 
zusätzlich weiche Polsterung sorgt für eine 
sehr gute Stabilität des Kissens. 

Das bereits vorhandene Kissen wird mit dem 
unterfütterten MiPROwell® Kopfkissenbe-
zug überzogen und mit dem milbendichten 
Reißverschluss verschlossen. 

MiPROwell® Kopfkissenbezug unterfüt tert

blank carbon

Hinter dem Reißverschluss befindet sich 
eine weitere textile Barriere, die zusätzlich 
das Durchdringen der Allergene verhindert. 

Der MiPROwell® Kopfkissenbezug mit Un-
terfütterung ist in den zwei Gewebevarianten 
100% Polyester und in Polyester & Carbon 
erhältlich.

Die MiPROwell® Reisesteppdecke ist ein 
idealer Begleiter für unterwegs. Sie dient als 
Stützkissen auf Reisen, da die Decke kom-
pakt in einem Kissenbezug verpackt ist. Sie 
ist eine platzsparende Alternative, wenn man 
im Urlaub oder auf Geschäftsreise ungern 
unter fremden Zudecken schlafen möchte.

Die MiPROwell® Reisesteppdecke bietet 
auch unterwegs den vollen Schlafkomfort 
und schenkt ein gutes, behagliches und 
hygienisches Gefühl. 

MiPROwell® Reisesteppdecke

Die MiPROwell® Reisesteppdecke ist in den 
zwei Gewebevarianten 100% Polyester und 
Polyester & Carbon erhältlich.

blank carbon

Decken & Kissen

Standardgrößen

80x40cm
80x80cm
Unterfütterung: 100% Polyester 150g/m²

Standardgrößen

135x200cm
100x140cm
im handlichen 50x50cm Kissen verstaut 
Fütterung: 100% Polyester 70g/m²
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Allergische Symptome treten auf Grund von 
Milben und deren Ausscheidungen auf. Weit 
verbreitet ist die Meinung, dass Hausstaub-
allergiker auch auf Daunen und Federn 
allergisch reagieren. Es gibt jedoch nur ganz 
vereinzelt Fälle, dass Menschen tatsäch-
lich auf Daunen und Federn reagieren. Der 
Hausstaubmilbenallergiker braucht somit 
nicht auf den Komfort eines Daunen- und 
Federkissens zu verzichten. Beim Allergiker 
wirken sich die  Eigenschaften eines sol-
chen Kissens hingegen sehr positiv auf den 
Schlaf aus. Die Inletts der MiPROwell® Dau-
nenkissen sind so dicht gewebt, dass keine 
Daunen und Federn entweichen können. 

Für Allergiker ergibt sich daraus ein ange-
nehmer Nebeneffekt, nämlich der Schutz vor 
dem Eindringen und dem Festsetzen und 
Vermehren von Allergenen auf und in den 
Kissen. MiPROwell® Daunen-und Feder-
kissen sind speziell für Hausstauballergiker 
geeignet. Sie besitzen zum Einen günstige 
Eigenschaften, um die Hausstaubmilben 
zu bekämpfen und zum Anderen halten Sie 
Allergene vom Inneren des Kissens fern.
Die Bekämpfung der Hausstaubmilben ge-
schieht über die schnelle Verdampfung von 
Feuchtigkeit bei gutem Lüften. Hierdurch 
erzeugt das MiPROwell® Daunen- und 
Federkissen ein tendenziell trockenes Klima, 
welches die Vermehrung der Hausstaubmil-
ben hemmt. 

Decken & kissen

Standardgrößen

135x200cm
155x200cm
155x220cm

Standardgrößen Füllung

80x40cm 500g polnische weiße Gänsedaune 
90% Daune / 10% Federn

80x80cm 1000g polnische weiße Gänsedaune 
90% Daune / 10% Federn
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Decken & Kissen

Allergische Symptome treten auf Grund von 
Milben und deren Ausscheidungen auf. Es 
gibt nur ganz vereinzelt Fälle, dass Men-
schen auf Daunen und Federn allergisch 
reagieren. Daunendecken können aber 
umgekehrt wegen ihrer Eigenschaften sehr 
positiv auf den Schlaf von Hausstauballer-
gikern wirken. Die Inletts der MiPROwell® 
Daunendecken sind so dicht gewebt, dass 
keine Daunen und Federn oder Partikel 
daraus entweichen können. Für Allergiker 
ergibt sich daraus ein angenehmer Nebenef-
fekt, nämlich der Schutz vor dem Eindringen 
und dem Festsetzen und Vermehren von 
Allergenen auf und in der Daunendecke. 

MiPROwell® Daunendecken

blank carbon

MiPROwell® Daunendecken sind speziell für 
Hausstauballergiker geeignet. Sie besitzen 
zum Einen günstige Eigenschaften, die 
Hausstaubmilben zu bekämpfen und zum 
Anderen halten sie Allergene fern vom 
Inneren der Decke. Die Bekämpfung der 
Hausstaubmilben geschieht über die schnel-
le Verdampfung von Feuchtigkeit bei gutem 
Lüften. Hierdurch erzeugt die Daunendecke 
ein tendenziell trockenes Klima, welches die 
Vermehrung der Hausstaubmilben hemmt. 
Die MiPROwell® Daunendecken sind gefüllt 
mit polnischer weißer Gänsedaune in un-
terschiedlichen Füllgewichten als Sommer-, 
Winter- und Übergangsdecken.

Weitere Tipps für 
Allergiker
- Matratzen und Bettwaren mit Schutzhüllen 
bzw. Encasings gegen Milben und Milbenkot 
ausstatten.

- Das Schlafzimmer täglich lüften.

- Matratzen nach dem Aufstehen aufdecken, so 
dass die über Nacht angesammelte Feuchtig-
keit an den Raum wieder abgegeben werden 
kann. 

- Vor dem Erwerb von Matratzen Encasings 
sollten unbedingt Länge, Breite und auch Höhe 
der Matratze gemessen werden, so dass das 
Encasing perfekt sitzt und sich keine störenden 
Falten bilden können.

- Encasings mindestens 2mal jährlich waschen. 
Bei diesem Vorgang kann die Matratze gleich 
abgesaugt werden. Es ist jedoch darauf zu 
achten, dass der Allergiker beim Staubsaugen 
den Allergenen besonders ausgesetzt ist. Gün-
stig wäre, wenn der Allergiker nicht selbst den 
Saugvorgang ausführt oder aber einen Staub-
sauger wählt, der mit einem Schwebstofffilter 
ausgestattet ist. 

- Die reguläre Bettwäsche sollte häufig, wenn 
möglich wöchentlich, gewechselt und bei 
mindestens 60°C gewaschen werden. Je höher 
die Waschtemperaturen, umso besser ist die 
Milbenreduzierung.

- Auf textile Raumausstattung, wie Vorhänge 
und Teppiche nach Möglichkeit verzichten.

- Kuscheltiere sollten regelmäßig bei mind. 

60°C gewaschen werden. Sollte dies nicht 
möglich sein, können diese in Tüten verpackt 
und für mindestens 24h in den Gefrierschrank 
gelegt werden.

- Um weiter den Milbenbestand zu minimieren, 
kann die Matratze bei trockener Kälte mit Mi-
nusgraden für mehrere Stunden nach draußen 
gestellt werden.

- Auf das Raumklima achten. Eine Temperatur 
von 18-20°C und eine Luftfeuchte von 45-50% 
sind optimal. Zimmerpflanzen erhöhen die 
Luftfeuchtigkeit und sollten aus diesem Grunde 
zumindest im Schlafzimmer gemieden werden. 
Um die Milbenpopulation im Schlafraum gering 
zu halten, sollte nach Möglichkeit die Kleidung 
nicht im Schlafzimmer gewechselt werden. 
Beim Umkleiden werden besonders viele Haut-
schuppen abgesondert.

Pflegehinweise
MiPROwell® Encasings sind waschbar bei 
60°C und sowohl schleuder- als auch trockner-
geeignet. 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 emp-
fohlen, die Encasings mindestens 2mal jährlich 
zu waschen.

Auch alle anderen MiPROwell®-Produkte sind 
bei 60°C waschbar und trocknergeeignet. Bei 
gefüllten Decken kann auf Grund des größeren 
Volumens und des höheren Nassgewichtes 
eine professionelle Reinigung in Anspruch ge-
nommen werden.

Geprüft auf Schadstoffe.
               www.oeko-tex.com/standard100
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Standardgrößen Füllung

135x200cm polnische weiße Gänsedaune 
90% Daune / 10% Federn

155x200cm polnische weiße Gänsedaune 
90% Daune / 10% Federn

155x220cm polnische weiße Gänsedaune 
90% Daune / 10% Federn

Es kann jede andere Größe auf Maß gefertigt werden.




