Die Natur muss gefühlt werden.
Alexander von Humboldt

Naturmaterialien: 100 % ökotexzertifizierte Vorlieferanten
Natürlich schlafen bedeutet Regeneration für Körper, Geist und Seele. Nirgendwo sonst kann der Mensch besser entspannen und seine Batterien neu
aufladen als in einem perfekt konstruierten Bett. Was liegt näher, als diesem
Bett hohe Aufmerksamkeit zu schenken? Erfahrung, Tradition und natürliche
Materialien spielen hier die Hauptrollen. Erleben Sie das einzigartige Schlafklima in einem Bett aus der Manufaktur SCHRAMM. Nichts liegt näher.
Im Rahmen der Prüfung nach Ökotex für hautnah verwendete textile
Artikel findet bei Bettwaren und Bettwäsche die Überprüfung von spezifischen Anforderungen wie der Ausschluss von allergisierenden Dispersionsfarbstoffen, die strenge Reglementierung von Formaldehyd sowie die
Überprüfung von guten Farbechtheiten (speziell Schweiß- und Reibechtheit) statt. Auch der pH-Wert erweist sich als hautfreundlich.
Die menschliche Haut ist unsere natürliche Verbindung zu unserer Umgebung. Sie liebt den Kontakt mit Naturmaterialien. Baumwolle, Schafschurwolle, Seide, Leinen, Kaschmir und Kamelhaar unterstützen die
natürliche Feuchtigkeitsabgabe der Haut und wirken angenehm auf den
Schlafenden. Unsere Schafschurwolle stammt von französischen Freilandschafen. Die Schafe leben in ihrem natürlichen Umfeld immer an der
frischen Luft. Dadurch ist die Wolle viel kräftiger, weil sie Wind und Wetter
trotzden muss. Die darüber stabilere Wolle hat eine stärkere Rückstellkraft und neigt nicht so stark zur Verpressung. Die Materialien passen
sich wunderbar dem Körper an und ermöglichen die optimale Regulie-

rung von Bettklima und Temperaturempfinden. Die Baumwollfüllung
bei den Toppern und auf Wunsch auch als Abdeckung bei den Matratzen im Ersatz zu Schafschurwolle, bei Allergie, ist zu 100 % KBA-Qualität
(Bio-Baumwolle). Aus Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft.
Alle Polstermaterialreste, die beim Fertigen übrig bleiben, schicken wir
sortenrein zu unserem regionalen Vorlieferanten zurück. Diese fließen
nach der Wiederaufbereitung erneut in die Produktion ein. Ein Konzept,
dass ökosozial und wirtschaftlich erfolgreich ist.
Wir verwenden ausschließlich Talalay-Latex in unseren Manufakturmatratzen. Ganz nebenbei sorgt die Verwendung dieses natürlich nachwachsenden Rohstoffes auch für ein gutes Umweltgewissen. Die Verarbeitung von Talalay-Latex ist weit energiesparender als die vergleichbarer,
synthetischer Materialien. Zudem bindet sein Lieferant, der tropische
Gummibaum, wie alle Pflanzen das Klimagas CO2. Wird die Matratze
später entsorgt, wird auch nur so viel davon wieder an die Atmosphäre
abgegeben, wie der Baum zum Wachsen benötigt hat – ein perfekt klimaneutrales Produkt.
Die Stoffe der PUREBEDS-Kollektion sind eine verantwortungsvolle Entscheidung hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Einige Stoffe werden komplett mit Garnen aus recyceltem Material hergestellt. In
einem umweltfreundlichen Produktionsprozess werden z.B. PET-Flaschen
und alte Bekleidung einem neuen Verwendungszweck zugeführt. Recyclingstoffe sind erstaunlich pflegeleicht und ökologisch nachhaltig.
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