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FÜLLUNG

leicht  
geeignet für die warme 
Jahreszeit

medium 
geeignet für die Übergangs-
zeit (Frühjahr/Herbst), für 
sehr gut gedämmte Schlaf-
räume bzw. für Personen mit 
wenig Wärmebedarf

warm  
geeignet für die kühlere  
Jahreszeit (Herbst/Winter) 
bzw. für gut gedämmte 
Schlafräume bzw. für Perso-
nen mit normalem Wärme-
bedarf, Verarbeitung mit 
Innensteg

extra warm  
geeignet für die kalte Jahres-
zeit (Winter) bzw. für wenig 
gut gedämmte Schlafräume 
bzw. für Personen mit einem 
erhöhten Wärmebedarf, 
Verarbeitung mit Innensteg

Die elegante Select-Steppung mit den schmalen Karos 
garantiert das perfekte Anschmiegen der Zudecke und 
umhüllt  traumhaft den Körper während des Schlafs. 
Innenstege verhindern das Entstehen von Kältebrücken.

Durch die Verarbeitung der Oberseite des  
BodyPerfect® - Mehrkammerkissens sind die weichen 
Daunen in den Kassetten fixiert und gewährleisten 
einen extra weichen Liegekomfort. Die zweite Kammer 
des Kissens, gefüllt mit einem hohen Anteil von Federn, 
entlastet die Wirbelsäule und man liegt immer richtig.

STEPPUNG  
DAUNENDECKE

STEPPUNG  
MEHRKAMMER-KISSEN

Die Select-Bettwaren sind 
pflegeleicht und bieten nach 
dem Waschen ein großes 
Maß an Sauberkeit für  
hygienebewusste Menschen. 
Die Pflegeempfehlungen 
sind zu beachten.

Textiles Vertrauen für ge-
sundheitlich unbedenkliche 
Textilien. Die verwendeten 
Materialien der Select- 
Bettwaren unterliegen den 
hohen Anforderungen des 
ÖKO-TEX ® Standard 100.

Als Füllmaterialien werden 
hochwertigste Daunen und 
Federn von Gänsen ver-
wendet, welche die Anfor-
derungen für die höchsten 
Qualitätsklassen erfüllen. 
In den Select-Bettwaren 
befinden sich ausschließlich 
Federn und Daunen, welche 
nicht von lebenden Tieren 
gewonnen wurden.

Select-Bettwaren sind  
für Hausstauballergiker  
geeignet und zu empfehlen.

Select-Bettwaren werden 
ausschließlich in Deutschland 
entwickelt und produziert.

100% natürliche Baumwolle.

Daunendecken: Superfeiner, leichter Mako-Daunenbatist  
mit samtweicher angerauter Oberfläche für ein noch  
besseres Wärmeempfinden.

Kopfkissen: Feines Mako-Köper Inlett  

WÄRMELEISTUNG DECKEN

Waschbarkeit Ökotex- 

Standard 100

Traumpass – das  

Qualitätssiegel für 

Federn und Daunen

Nomite

Made in Germany

BEZUG

Exklusive Bettwaren für einen traumhaft 
erholsamen Schlafgenuss. Die elegan-
ten Daunendecken mit moderner an-
schmiegsamen Select-Karoverarbeitung 
sorgen mit einzigartigen Wärmeisola-
tionen für genussvolle Kuschelstunden. 
Klimaausgleichend umhüllt die Decke 
schützend leicht den Körper. Feder- 
weiche Kissen unterstützen jede Schlaf- 
position optimal.
 
Superfeine Bezüge aus natürlicher Baum-
wolle im Zusammenspiel mit kostbaren 
Gänsedaunen machen Select-Bettwaren 
zu sinnlichen Begleitern in der Nacht. 

Hochwertigste bauschkräftige Gänsedaunen und -federn  
aus Europa. Qualitätsklasse I. Leicht und luftig für eine  
ideale Wärmeisolation.

Füllung 100% Daunen:   

Allerhöchste Güte für eine 
besonders hohe Wärme- 
isolation.
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soft  

W weiche Liegefläche   

W sehr gut stützend für jede Schlafposition 

W pflegeleicht 

extra soft  

a

LIEGEKOMFORT KISSEN

100%




