
PAP(P)ILLON 2008

Matratzen             Kopfkissen                 Betten                                                                     Bettbezüge

Bettdecken

High-tech aus der Natur



Bettdecken
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natürlich 
        schlafen

Pappelflaum …

    ... ist die wärmste Naturfaser   
weltweit.

    ... ist wärmer als alle Tierhaare.

    ... ist wesentlich atmungsakti-
ver als Daunen.

    ... ist feiner als Cashmere.

    ... ist die feinste hohle Textilfa-
ser weltweit.

    ... ist als reine Zellulosefaser 
hypoallergen und bestens 
geeignet für Allergiker.

    ... ist die beste Textilfaser der 
Welt bezüglich der Eigen-
schaften-Kombination 
Leichtigkeit, Wärme und 
Feuchteregulierung.

 ... kann wesentlich größere 
Temperatur-Unterschiede 
ausgleichen als alle herkömm-
lichen Textil-Materialien.

    ... bereitet Schwitzen und 
Frieren ein Ende.



PAP(P)ILLON 2008

High-tech aus der Natur

Eine textile Sensation

Endlich gibt es eine Bettdecke, die einen weder kalt 
lässt noch ins Schwitzen bringt. Ihr Material stammt 
aus der heimischen Natur: es sind die feinen Faser-
härchen des Pappelbaumes. 

Diese Entdeckung kommt einer kleinen Sensation 
gleich. Textilexperten sind sich einig, dass es welt-
weit kein besseres Material mit so guten physiologi-
schen Eigenschaften gibt. 

Der Pappelflaum® kombiniert optimal die 
positiven Eigenschaften von Daunen, 
Tierhaar und Seide in punkto Wär-
meisolierung und Feuchtigkeits-
regulierung.

Hierzu sind Qualitätsprüfun-
gen renommierter Testinstitu-
te veröffentlicht unter: 
www.pappillon.de

Natürlich schlafen

Pappelflaum®:
• reines Naturmaterial
• pflanzliche Faser
• Sammelprodukt
• nachwachsender Rohstoff
• keine Pestizide oder chem. Ausrüstung
> ein wirkliches Naturprodukt

Wunderschön warm

Unvorstellbar: Pappelflaum® hält wärmer als Dau-
nen, ohne dass Sie darunter schwitzen.

Atmungsaktiv

Die Kombination von Pappelflaum® mit 
Seide oder feinem Kamelhaar regu-

liert die beim Schlafen entstehen-
de Feuchtigkeit aktiv. Pappel-
flaum® hat in der „Schlafhöhle“ 
einen klimatisierenden Effekt 
und wurde von führenden eu-
ropäischen Textilwissenschaft-
lern mit dem AVANTEX-Innova-
tionspreis ausgezeichnet.

Leicht

Die Samenfasern der Pappelfrüch-
te sind extrem fein, hohl und daher 

sehr leicht.  Pappelflaum® ist die feinste 
hohle Textilfaser weltweit: High-tech aus der 

Natur - für klimatisierende Textilien nutzbar ge-
macht.

Die Kombinationen

Pappelflaum/Baumwolle:   ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Pappelflaum/Seide:  ⊕ ⊕ ⊕ ⊕  ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

Pappelflaum/Kamelhaar: 

Unsere Empfehlung:

Pappelflaum/Baumwolle: wärmste, rein pflanzliche Decke
Pappelflaum/Seide: für sehr stark schwitzende Menschen
Pappelflaum/Kamelhaar: für wärmebedürftige Personen

Feuchtigkeitsregulierung in der Schlafhöhle
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Naturemade High-tech

Pappelflaum wurde von führenden 
europäischen Textilexperten als 
weltweit beste Faser - Innovation 
preisgekrönt.

I n n o v a t i o n s p r e i s

Heimtextilien von PAP(P)ILLON erhalten Sie bei:

High-tech aus der Natur
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