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Die LUNA-Hülle – Garant deutscher Inlettweber-Kunst
Hüllen Sie sich in eine sanfte und anschmiegsame 100er Mako Einschütte, 

die auch hohe Ansprüche erfüllt.

Die LUNA-Füllung – ausgereifte Gänsedaunen aus Europa 
Die für die LUNA-Füllung verwendeten Gänsedaunen haben einen Daunen-

Anteil von % und einen % Anteil kleinster Federchen. Sie stammen aus 

den kälteren Regionen Polens und besitzen ein gutes Isolationsvermögen.   

Die LUNA-Pfl ege
Ihr LUNA wird bei regelmäßiger Pflege (tägliches Aufschütteln und Lüften) 

seine Hauptaufgabe, die Isolation der körpereigenen Wärme, ca  bis  

Jahre erfüllen. Bei Bedarf kann LUNA auch vom Fachmann gewaschen 

werden. 

LUNA – der gesunde Schlaf
LUNA wärmt mit einem trockenen Bett-Klima, sorgt für einen erholsamen 

Schlaf und steigert damit Ihr tägliches Wohlbefinden. Selbstverständlich ist 

LUNA für Allergiker geeignet und trägt das Markenzeichen NOMITE®.

LUNA wird in Deutschland, im ostwestfälischen Bielefeld hergestellt.

Bielefelder Bettfedern-Manufaktur –
eine Symbiose aus Tradition und Moderne.

Unsere traditionsreiche Manufaktur wurde 
1926 von Fritz Verse in Bielefeld gegrün-
det und wird seit 1991 in 3. Generation 
von Friedrich-Wilhelm Verse in Bielefeld-
Schildesche geleitet.

In seiner über 80-jährigen Geschichte 
konnte sich auf diese Weise ein sehr 
hohes Qualitätsbewusstsein entwickeln, 
basierend auf einerseits langjährigen 
Erfahrungen im Umgang mit dem Roh-
produkt Daunen und Federn und ande-
rerseits der kontinuierlichen Anpassung 
des Maschinenparks an den aktuellen 
technologischen Entwicklungsstand.

Mit höchster Präzision arbeiten 
heute Sortiermaschinen mit einem 
technischen Stand von 1920 neben 
Waschmaschinen und Abfüllauto-
maten neuester Technologie.

Gleichzeitig legte die Familie bereits 
sehr früh großen Wert auf eine umwelt-
freundliche und saubere Produktion.

Unsere Manufaktur ist bis heute 
vollstufig organisiert, d.h. von der 
Rohfedernbearbeitung bis zur Her-
stellung der Fertigprodukte werden 
in Bielefeld alle Arbeitsschritte durch-
geführt. Diese Vollstufi gkeit garantiert 
eine ständige Kontrolle unserer 
Produkte durch unsere geschulten 
Mitarbeiter und sichert auf diesem 
Wege unseren Qualitätsstandard.

Ihre Sabine und 
Friedrich-Wilhelm Verse
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Daunen und Federn
Daunen und Federn sind mit einem System feinster Luftkanäle 

ausgestattet. Diese werden durch die köpereigene Wärme auf-

geheizt. Da Luft aber ein schlechter Wärmeleiter ist, verhindern 

diese Lufteinschlüsse eine unkontrollierte Wärmeabgabe. Das 

Bettklima bleibt warm. 

Daunen und Federn werden durch ihren natürlichen Fettgehalt 

gegen Feuchtigkeit geschützt. Diese Raffinesse sorgt für den 

Feuchtigkeitsabtransport und damit für ein trockenes und ange-

nehmes Klima unter der Bettdecke.

Neben diesen klimatisierenden Eigenschaften sind die Daunen 

gekennzeichnet durch ihre hohe Elastizität (Bauschkraft). Sie 

können sie tausendemal zusammendrücken – sie werden immer 

wieder zurückfedern. Diese Eigenschaft bleibt über Jahre erhalten.

Fazit: Daunen und Federn sind eine natürliche und leichte Klima-

anlage, die für ein gesundes Mikroklima im Bett sorgen.

Daunen und Federn oder die DIN EN 12934
Wie werden Daunen- und Federfüllungen speziell bezeichnet?

Hier hilft uns die Europäische Norm . In dieser Norm wird 

die Zusammensetzung der Anteile von Daunen und Federn gere-

gelt: % Daune % Feder oder % Feder und % Daune 

(der größere Anteil wird immer zuerst genannt.)

Gleichzeitig erfahren Sie etwas über die Klasse des Füllgutes: 

Neue und somit nicht gebrauchte Daunen und Federn gehören 

der Klasse  an. Die Klassen  -  dieser Norm dürfen den Begriff 

›neue‹ nicht in der Bezeichnung verwenden.

 

Das Produkt LUNA hat die Füllung: weiße neue Gänsedaunen 

und Federn, Klasse , % Daune % Federchen und gehört 

zu den gehobenen Daunenqualitäten.

Steghöhe

          cm

           cm

           cm

Wärmepunkte
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unaDas Beste, was die Natur zu bieten hat.

• Feine deutsche 100er Mako-Einschütte soft. 

• Weiße neue Gänsedaunen und Federn, Klasse 1, 

• 90% Daune 10% Federchen.

Bielefelder Bettfedern-Manufaktur Verse GmbH

Engersche Str. -

 Bielefeld

 

Tel.: ⁽⁾   - 

Fax: ⁽⁾   - 

www.bbv-hermetic.de

info@bbv-hermetic.de
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NWeitere Daunendeckenprogramme aus dieser Hermetic-Serie:

®Hermetic

1A weißer neuer Wildentenfl aum, 

Klasse 1, 100% Daune.

1A1A weißer neuer Gänseflaum, 

Klasse 1, 100% Daune.

1A weißer neuer 

Klasse 1, 100% Daune.

1A weißer neuer Wildentenfl aum1A weißer neuer 

eeling

1A1A weißer neuer 

ouchouchouchouchouch
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