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Der Natur 
entsprungen.

Originated from nature.

Begründet in 
Tradition.

Based on tradition. 

Mit Liebe 
entworfen.

Designed with love.

Gewebt mit 
höchster 

Präzision.
Manufactured with the highest precision.

Handgefertigt 
mit Leidenschaft.

Handmade with passion. 

Um einzigartige 
Produkte 

zu erschaffen.
To create unique products.

2021  
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Das Beste ist bei uns selbstverständlich/ 
The best is self-evident for us

Die Daunendecken der Seidenweber Collection® vereinen die Vorzüge von zwei der edelsten 
Naturmaterialien: Seide und Daunen. Eine Hülle aus feinstem Seidengewebe sorgt für beste 
Klimaregulierung und guten Feuchtigkeitstransport. Die erlesenen Daunen wärmen schnell 
und  anhaltend, ohne dass es zu einem Wärmestau kommt. Die Daunendecke zeichnet sich 
durch hohe Füllkraft der Daunen, den seidig weichen Griff und eine gefühlte Leichtigkeit aus. 
Die Königsklasse der Decken ist in drei Wärmestufen erhältlich und kann somit zu jeder Jah-
reszeit überzeugen.

The down comforters of Seidenweber Collection® combine the benefits of two of the most va-
luable natural materials: Silk and down. A shell made of finest silk fabric ensures best climate 
regulation and moisture transport. Finest down warm quickly and continuously without buil-
ding-up a heat storage. The down comforter is characterized by high filling power of the down, 
the silky soft touch and a perceived lightness. The premier class of comforters is available in 
three heat levels and can thus convince in every season.

- Bezug aus feinstem Seidenjacquard (100% Seide) aus eigener Produktion
- Füllung aus besten Gänsedaunen und exklusiven Eiderdaunen
- indviduelle Einzelanfertigung vom Gewebe bis zur gefüllten Decke
- handgenäht und handgefüllt
- ideale Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung aufgrund der Naturprodukte
- erhältlich in drei Wärmestufen (leicht, medium, warm)
- besonders anschmiegsam und angenehm auf der Haut
- allergikergeeignet
- außerordentlich weicher Griff
- Schlaufen zur Fixierung des Bezugs 
- Konfektion der Daunendecken mit Innenstegen, um ein Verrutschen der Füllung 
   zu verhindern
- inklusive handgefertigter Aufbewahrungstasche

- shell made of the finest silk jacquard (100% silk) from our own production
- filling of best goose down and exclusive Eiderdown
- individual customization from the fabric to the filled down comforter
- hand sewn and hand filled
- ideal heat and moisture regulation due to natural products
- available in three heat settings (light, medium, warm)
- especially soft and pleasant on the skin
- suitable for allergic people
- exceptionally soft grip
- hooks to fix the cover
- cassettes always quilted with dividers around 
   to prevent a slipping of the filling
- including handmade storage bag
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Bel
fließende Linie

               flowy lines
100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

NEW

D16

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Palladio
                                           Farbe zeigen       
           color up

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

NEW

D17 & D18

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Grace
     Kreise    
             circles

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

Handsortierte 1. Klasse Gän-
sedaunen aus artgerechter, 
europäischer Haltung.

Hand-sorted 1st class goose 
down made of species-ap-
propriate, European stance.

D12

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Cannes
                                         zeitloser Klassiker
                            all time classic 

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

Jedes Stück Seide wird 
sorgfältig von Hand zu-
geschnitten.

Every piece of silk is care-
fully cut by hand.D10

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Jupiter
                                                 einfach modern
                 simply modern

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

Vom Anbringen der Innen-
stege bis zum Schließen der 
Decke wird jeder Schritt 
in Einzelanfertigung  von 
Hand erledigt.

From the sewing of the in-
side baffles to the closing of 
the duvet, each individual 
step is done by hand.

D5

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Grazia
                                                                klassisch floral
                    classic floral

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

D14

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Dorit
    Spitze trifft Paisley

   lace meets paisley

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

Die Decken werden 
mit einer umlaufenden 
Satin-Biese und edler 
sowie sicherer Doppelnaht 
verschlossen.

The comforters are closed 
with a surrounding satin 
piping and noble as well as 
secure double stitching.

D7

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Pepita
                                                  Perle       der Nacht 
                pearl of the night

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

Zwei der wertvollsten 
Naturmaterialien in einem 
Produkt. Eiderdaunen und 
Seide.

Two of the most valuable 
natural materials in one 
product. Eiderdown and 
silk.

D15

eiderdaunendicht 
eider down proof

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Allegra
          Ornamentik
                        ornamentation

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

Die Seidenweber 
Collection® Kissen sind als 
unterfüttertes 1-Kammer-
Kissen oder als 3-Kammer-
Kissen mit verschieden 
Füllungen erhältlich.

The Seidenweber
Collection® pillows are 
available as padded 
1-chamber cushions or as 
3-chamber pillows with 
various fillings.

D11

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Helios
         purer Seiden Satin      
                  pure silk satin

100% Seide
100% silk

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

D1

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Carree
     Minimalismus                             
               minimalism 

Kissen
pillow

Daunendecke
down comforter

professionelle 
Trockenreinigung

professional 
dry cleaning

Box für Box - handgefüllt. 
Handmade in Plauen.

Box by box - hand-filled. 
Handmade in  Plauen.

D2

Schlaufen oder Haken 
(Zur Befestigung des Bezugs) 

Loops or Hooks 
(for fixing the cover)
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Designs

Pepita black              Seide/ silk
      eiderdownproof

Grazia nature           Seide/ silk

D15

D14

 

Innenstege/ Inside buffles

Konfektion/ Sewing

Unsere Seidenweber Collection® 
Daunendecken sind ausschließ-
lich rechteckig gesteppt und mit 
Innenstegen gefertigt. Hierbei 
nimmt die Innensteghöhe mit 
steigender Wärmestufe zu und 
erhöht so die Isolationswirkung 
der Decke.

Our Seidenweber Collection® 
down comforters are exclusi-
vely quilted rectangular and 
made with inner baffel-boxes. 
Hereby, the height of the inner 
baffel-boxes increases with the 
heat level and thus increases the 
insulation effect of the comforter.

Kissen der Seidenweber 
Collection® werden als 
1-Kammerkissen oder als 
3-Kammer-Kissen gefertigt. 
Die innere Kammer ist mit 70% 
Federn & 30% Daunen gefüllt, 
um das gewünschte Volumen 
zu erreichen. Die beiden äuße-
ren Kammern sind mit unserer 
100% handverlesenen Gänse-
daune gefüllt und garantieren 
so eine himmlisch weiche 
Oberfläche.

Pillows of the Seidenweber 
Collection® are made as 
1-chamber pillows or as 
3-chamber pillows. The inner 
chamber is filled with 70% feat-
her & 30% down to achieve the 
desired volume. The two outer 
chambers are filled with our 
hand-picked goose down and 
thus guarantee a heavenly soft 
surface.

90% Federn & 10% Daunen 
oder 100% Daunen bzw. 100% 
Eiderdaunen/ 90% feather & 
10% down or 100% down or 
100% eider down

Unterfütterung aus Baumwoll-
batist/ underlayer made of 
cambric-cotton

70% Federn & 30% Daunen/ 
70% feather & 30% down Innenkammer aus 

Baumwollgewebe/ 
inner chamber made 
of cotton

Unterfütterung aus Baumwoll-
batist/ underlayer made of 
cambric-cotton

100% Daunen/
100% down

D16

Bel nature                         Seide/ silk

Palladio iron              Seide/ silk

D17

Palladio cerise red              Seide/ silk

D18NEWNEW

NEW
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Zur Daune/ About the down
Daunen, die unter dem eigentlichen Federkleid liegen, weisen eine besondere Isolier- 
und Wärmeleistung auf. Möglich ist das, weil Daunen aufgrund ihrer Verästelungen 
Luft speichern können, die wiederum die Tiere in der Natur vor Wind und Kälte 
schützen. Die besten Eigenschaften bieten jedoch die Daunen der Eiderente.

Eiderdaunen sind die hochwertigsten Daunen der Welt.

Die Daunen der Eiderente sind deutlich größer als andere Daunen und haben somit 
bedeutend mehr Verästelungen. Sie können somit mehr Luft speichern, isolieren und 
wärmen besser, sind leichter und besitzen eine höhere Füllkraft.

Gemessen wird die Qualität von Daunen anhand der sogenannten Füllkraft. Diese 
beschreibt, welches Volumen eine bestimmte Menge Daunen nach einem Stauchtest 
ausfüllen. Die von uns verwendeten  Daunen besitzen eine Füllkraft von ca. 800 cuin 
und gehören somit zu den Besten (die Obergrenze liegt bei 850 cuin).

Down, which are under the actual plumage, have a special insulation and thermal per-
formance. This is possible, because of their ramifications. Down can store air, which in 
turn protects the animals in nature against wind and cold. The best features, however, 
are owned by the down of the eider duck.

Eiderdown are the highest quality down in the world.

The down of the eiderduck are significantly larger, than other down and thus have 
significantly more ramifications. So  they can store more air, isolate and warm better, 
are lighter and have a higher filling power.

The quality of down is measured by the so-called filling power. This describes the 
volume of a certain amount of down after they have been compressed. The down used 
by us have a filling power of about 800 cuin and are therefore among the best (the up-
per limit is 850 cuin).

Gänsedaunen/ Goose down Eiderdaunen/ Eider down

Wärmeklassen/ Heat classes

Eine leichte (Über-
gangs)-Decke für Raum-
temperaturen zwischen 
18 und 23 Grad Celsius 
bzw. für den Schläfer 
mit geringerem Wärme-
bedarf.

A light (transition) com-
forter for room tempera-
tures between 18 and 23 
degrees Celsius or for the 
sleeper with lower heat 
demand.

Nur für geringe
Raumtemperaturen 
und Schläfer mit hohem 
Wärmebedarf geeignet.

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

Die klassische Ganzjah-
resdecke für Raumtem-
peraturen zwischen 12 
und 18 Grad Celsius und 
Schläfer mit normalem 
Wärmebedarf.

The classic all-year 
blanket for room tempe-
ratures between 12 and 
18 degrees Celsius and 
sleepers with normal 
heat demand.

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 
Raumluft tragen ebenfalls zum Schutz Ihrer Daunendecke bei.

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 Seiden-Daunendecken sind nicht waschbar. Wir empfehlen eine professionelle 
Trockenreinigung im Fachgeschäft mindestens 1x jährlich.

Daily shaking up of the down comforters loosens the down and lets them return to their 
original form.

Daily ventilation, as well as the avoidance of direct sunlight and humid indoor air also 
contribute to the protection of your down comforter.

If necessary, brush the ceiling with a soft brush. Do not tap and suck the comforters, 
otherwise the down can kick out.

The silk comforters are not washable. We recommend a professional dry cleaning in the 
shop at least once a year.

Für weitere exklusive Produkte aus Naturseide fordern Sie den Seidenweber Collection®  Bettwäsche- und Heimtextilien-Katalog an. 
For more exclusive natural silk products, request the Seidenweber Collection® bedlinen and home textile catalogue.



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


