
Für natürlich guten Schlaf zu jeder Jahreszeit / For naturally good sleep in every season



Nicht irgendein Produkt -  
Ihr Produkt 
Not just any product - 
your product

- wir verarbeiten hochwertigen Batist 
  aus reiner Baumwolle
- nach Ökotexstandard verarbeitet
- wählen Sie aus 2 Qualitäten: 
  Feinbatist oder Edelbatist 
- die ideale Daunendecke für jede Jahreszeit 
- unterschiedliche Kissenhärten für 
  jeden Schlaftyp
- individuell für Ihre Schlafumgebung und 
  Ihr Wärmebedürfnis
- wählen Sie Ihre gewünschte Wärmeklasse 
  in light, medium oder warm
- bestellen Sie ganz einfach Ihre Wunschgröße

- we use highquality batiste from 
  pure cotton
- processed according to Ökotex standard
- choose from 2 qualities: cambric cotton 
  or superior cambric cotton 
- the ideal comforter for each season 
- different pillow hardnesses for 
  every type of sleep
- individual for your sleeping surrounding 
  every warming preference
- choose your wished warming level 
  from light, medium or warm
- order easliy your individual size

- individual manufactured, handmade
- OekoTex certified
- easy to care, washable up to 60°C
- suitable for dryers
- long life product
- 100% natural line
- environmentally friendly because 
  natural products
- pet friendly - no live plucking
- velvety soft, cuddly surface, 
  Magic Touch effect
- all around white piping or noble, 
  silver-gray piping
- inner baffles protects the filling from 
  moving

- Manufakturcharakter, Handarbeit
- OekoTex zertifiziert
- pflegeleicht, waschbar bis 60°C
- trocknergeeignet
- lange Lebensdauer
- 100% Naturlinie
- umweltfreundlich - da Naturprodukt
- tierfreundlich - kein Lebendrupf 
  der Daunen
- samtig weiche, anschmiegsame 
  Oberfläche, Magic Touch Effekt
- rundum Paspelierung mit weißer bzw. 
  edler, silbergrauer Biese
- Innenstege schützen die Füllung 
  vor dem Verrutschen



cottonlinecomfort cottonlinepremium

Feinbatist / cambric cotton 
 

- 100% Baumwolle / 100% cotton 
- Hergestellt in Deutschland / 

Made in Germany
- 90g/m²
- 121 Fd./cm / 307 Fd./inch 
- Super-softig-weicher Griff / 
super soft touch

- Trockenes Schlafklima / 
dry sleeping climate

- OekoTex zertifiziert / OekoTex certified

Die Gewebe
The fabrics

 Edelbatist / superior cambric cotton

- 100% Baumwolle / 100% cotton 
- Hergestellt in Deutschland / 

Made in Germany
- 75g/m²
- 138 Fd./cm / 351 Fd./inch
- Super-softig-weicher Griff / 
super soft touch

- Trockenes Schlafklima / 
dry sleeping climate

- OekoTex zertifiziert / OekoTex certified  

90% Daune, 10% Federn / 
90% down, 10% feather

- Neue weiße polnische Gänsedaune 
und -federn, Klasse 1, EN 12934, 
90% Daune, 10% Federn
New white Polish goose down
and feathers, class 1, EN 12934,
90% down, 10% feathers

- Europäischer Ursprung / 
european origin

- Kein Lebendrupf / no live plucking

100% Daune / 100% down

- Neue weiße polnische Gänsedaune, 
Klasse 1, EN 12934, 100% Daune 
New white Polish goose down, class 1, 
EN 12934, 100% down

- Europäischer Ursprung / 
european origin

- Kein Lebendrupf / no live plucking  

Die Füllungen
The filling materials

Das Exterior
the exterior
cottonlinecomfort cottonlinepremium

Biese / Piping

- umlaufende Biese in weiß / 
circumferential piping in white

Biese / Piping

- umlaufende Biese in edlem grau / 
circumferential piping in noble grey

Label

- feines Cottonline Satinlabel mit Druck / 
fine Cottonline satin label with print
 

 Label

- feines Cottonline Satinlabel in weiß und 
grau / fine twocolored Cottonline satin 
label in white and grey



Die Härtegrade
the firmness

Die Kissen
the pillows

weich / soft

Ein weiches Kissen, und daher nicht 
so hohes, eignet sich besonders für 
Bauchschläfer.

A soft pillow, and therefore not so high, is 
particularly suitable for stomach sleepers.

mittel / medium

Ein mittelfestes Kissen eignet sich be-
sonders gut für Seitenschläfer aber auch 
für Rückenschläfer.

A medium-firm pillow is particularly 
suitable for side sleepers but also for 
back sleepers.

fest / firm

Feste Kissen sind die beste Wahl für 
Menschen die überwiegend auf dem 
Rücken schlafen.

Firm pillows are the best choice for 
people who mostly sleep on their backs.

100% Daune oder
90% Daune / 10% Federn 
100% down or
90% down / 10% feather

3-Kammerkissen mit 70% Fe-
dern und 30% Daunen innen /  
3 chamber pillow with 70% 
feather and 30% down inside

3-Kammerkissen mit Baum-
wollinnenkammer / 3 chamber 
pillow with inner chamber made 
of cotton

100% Daunen / 
100% down





Innenstege / inside baffles edle umlaufende Biese und Schlau-
fen (Zur Befestigung des Bezuges) 
/ noble encircling piping and Hooks 
(for fixing the cover) 

Die Decken
the Comforters

Die Wärmegrade
Warming levels

leicht / light

Eine leichte (Übergangs)-
Decke für Raumtemperaturen
zwischen 18 und 23 Grad Celsius 
bzw. für den Schläfer mit geringerem 
Wärmebedarf.

Light (transition) comforter for room-
temperatures between 18 and 23 degrees 
Celsius or for the sleeper with lower heat 
demand.

mittel / medium

Die klassische Ganzjahresdecke für 
Raumtemperaturen zwischen 12 und 18 
Grad Celsius und Schläfer mit normalem 
Wärmebedarf.

Classic all-year blanket for room 
temperatures between 12 and 18 degrees 
Celsius and sleepers with normal
heat demand.

warm / warm

Nur für geringe Raumtemperaturen 
und Schläfer mit hohem Wärmebedarf 
geeignet.

Suitable for low room temperatures and 
sleepers with high heat demand suitable.



Kreuz-Steppmuster mit breitem Rand / 
Cross quilting pattern with a wide border

Die SteppDecken
the Quilts

Die füllungen
the fillings

extra leicht / extra light

Extra leichte Decke für die warme Jahres-
zeit bzw. für Schläfer mit besonders 
geringerem Wärmebedarf.

Extra light comforter for the warm 
season or for sleepers with a particularly 
low heat requirement.
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100% Baumwollvlies / 
100% cotton fleece

100% Seidenvlies / 
100% silk fleece

Einzigartiges Steppmuster mit Körperbetonung /
Unique quilting pattern with body accentuation



Tägliches Aufschütteln der Daunendecken lockert die Daunen und lässt sie ihre
ursprüngliche Form wieder annehmen. Tägliches Lüften, sowie das Vermeiden 
von direkter Sonneneinstrahlung und feuchter Witterung tragen ebenfalls zum 
Schutz Ihrer Daunendecke bei. Bewahren Sie die Daunendecke bei Nichtbenut-
zung in der mitgelieferten Tasche auf. Bei Bedarf bürsten Sie die Decke mit einer 
weichen Bürste ab. Klopfen und saugen Sie die Daunendecken nicht ab, da sonst 
die Daunen nach außen treten können. Die Daunendecken und -kissen sind bis 
60°C waschbar. Wir empfehlen eine professionelle Trockenreinigung im Fachge-
schäft mindestens 1x jährlich.

Daily shaking up of the down comforters relaxes the down and let them return to
their original form. Daily ventilation, as well as the avoidance of direct sunlight 
and humid weather also contribute to the protection of your down comforter. 
In case of not using the comforter, please keep it in the supplied bag. If necessary, 
brush the comforter with a soft brush. Do not tap and vacuuming the comforters, 
to avoid a penetration of the down. The comforters and pillows are washable up to 
60°C. We recommend a professional dry cleaning in the shop at least once a year.

PFLEGEHINWEISE / 
CARE INSTRUCTIONS

inkl. Aufbewahrungstasche /
incl. storage bag



Plauener Seidenweberei GmbH

Celler Straße 20
D-08525 Plauen

Deutschland

Telefon: +49 3741 54 97 0
Telefax: +49 3741 54 97 45

E-Mail: sales@seide.de
Website: www.seide.de


