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

Jede Cottonline Decke wird
in unserem Atelier individuell
und mit grösster Sorgfalt von
Hand hergestellt.
Each comforter is made
individually in our studio and
with greatest care by hand.

Nicht ein Produkt Ihr Produkt!
Not a product your product!
- wir verarbeiten hochwertigen Batist
aus reiner Baumwolle
- nach Ökotexstandart verarbeitet
- wählen Sie aus 2 Qualitäten:
Feinbatist oder Edelbatist
- die ideale Daunendecke für jede Jahreszeit
- individuell für Ihre Schlafumgebung und
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: Feinbatist
or Edelbatist
- the ideal comforter for each season
- individual for your sleeping surrounding
and warming preference
- choose your wished warming level
from light, medium or warm
- order easliy your individual size

- Manufakturcharakter, Handarbeit
- OekoTex zertifiziert
- pflegeleicht, waschbar bis 60°C
- trocknergeeignet
- lange Lebensdauer
- 100% Natur Linie
- umweltfreundlich - da Naturprodukt
- tierfreundlich - kein Lebendrupf
- für jede Jahreszeit die richtige Decke
- samtig weiche, anschmiegsame
Oberfläche, Magic Touch Effekt
- rund-um Paspelierung mit weißer bzw.
edler, silbergrauer Biese
- Innenstege schützen die Füllung
vor dem Verrutschen

- 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
- the right comforter for every season
- velvety soft, cuddly surface,
Magic Touch effect
- all around white piping or noble,
silver-gray piping
- inner baffles protect the filling before
moving

cottonline comfort

90% Daune/ down
10% Federn/ feather

Innenstege/ inside baffles

cottonline premium

edle umlaufend weiße Biese und
Schlaufen (Zur Befestigung des
Bezuges)/ noble encircling white
piping and hooks (for fixing the
cover)

100% Daune oder
als 3-Kammerkissen
mit 70% Ferdern und
30% Daunen innen/
100% down or as a
3 chamber pillow with
70% feahter and 30%
down inside

100% Daune/ down
3-Kammerkissen mit Baumwoll
Innenkammer/ 3-chamber
pillow with inner chamber
made of cotton

Innenstege/ inside baffles

edle umlaufend silbergraue Biese
und Schlaufen (Zur Befestigung des
Bezug)/ noble encircling silver-grey
piping and hooks (for fixing the
cover)

Die Füllungen
The filling materials
cottonline comfort

cottonline premium

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

100% Daune / 100% down

- Weiß/Graue Gänsedaune EN 90/10 /
white/grey goose down EN 90/10
- Europäischer Ursprung / european origin
- 750Cuin, hohe Bauschkraft bei gutem
Preis-Leistungsverhältnis / 750Cuin, high
fill power with good price-performance
- Kein Lebendrupf / no live plucking

- Neue weiße reine Gänsedaune EN 100/0 /
new white pure goose down EN 100/0
- Europäischer Ursprung / european origin
- 800Cuin, sehr hohe Bauschkraft,
beste Qualität / 800Cuin very high fill
power, best quality
- Kein Lebendrupf / no live plucking

Die Gewebe
The fabrics
cottonline comfort

cottonline premium

Feinbatist

Edelbatist

- 100% Baumwolle / 100% cotton
- Hergestellt in Deutschland / Made in Germany
- 90g/m²
- 121 Fd./cm / 307 threads/sq.in.
- Super-softig-weicher Griff / super soft touch
- Trockenes Schlafklima / dry sleeping climate
- OekoTex zertifiziert / OekoTex certified

- 100% Baumwolle / 100% cotton
- Hergestellt in Deutschland / Made in Germany
- 75g/m²
- 138 Fd./cm / 351 threads/sq.in.
- Super-softig-weicher Griff / super soft touch
- Trockenes Schlafklima / dry sleeping climate
- OekoTex zertifiziert / OekoTex certified

Die Wäremeklassen
Warming level
leicht / light

mittel / medium

warm / warm

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

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

Nur für geringe Raumtemperaturen und Schläfer mit hohem
Wärmebedarf geeignet.

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

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

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

Tipps und Pflege
Tips and care
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 Nichtbenutzung 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 bis 60°C waschbar. Wir empfehlen eine professionelle
Trockenreinigung im Fachgeschäft 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.
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