Allergie

Die milbenfreie Matratze
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Drei Etagen in der City, Georgstraße 10, 49074 Osnabrück
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SCHrankSyStEME

KOMFOrt PLUS

Eine Entwicklung der Hohenstein
Institute unter Mitwirkung von
Prof. Dr. Dirk Höfer.
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SPEzIaLMatratzEn
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Mit Hilfe neuartiger textiler Heizelemente werden hygrothermale Bedingungen geschaffen,
unter denen sich eine Hausstaub-Milben-Populationen erst gar nicht dauerhaft ansiedelt.

HygIEnE

1.000 qm im Fledder, Hannoversche Str. 54, 49084 Osnabrück

BEttEn-WäSCHE
DaUnEnzUFüLLUnG
MatratzEn-rEInIGUnG
DESInFEktIOn

Betten Kirchhoff GmbH & Co. KG
Georgstraße 10 · 49074 Osnabrück · tel.: 05 41/ 3 58 44-0 · Fax: 05 41/ 3 58 44-54
Hannoversche Straße 54 · 49084 Osnabrück · tel.: 05 41/ 3 58 44-44
info@betten-kirchhoff.de · www.betten-kirchhoff.de

Weitere
Informationen
auch unter:
www.allum.de
www.daab.de

ALLERGISCHE REAKTIONEN
VERMINDERN
Ihr Bettumfeld und wie Sie es verbessern können.

waschbares nackenstützkissen:

B·sensible – die revolution der Bettlaken und Kissen:
Aus tencel und Polyurethan entsteht das innovative Dermofresh-gewebe.
Undurchlässig gegen Flüssigkeit und Feuchtigkeit,
abgeschottet gegen Milben, aber dabei atmungsaktiv
wie eine zweite Haut.
weiße laken und Kopfkissenbezüge
sind waschbar bis 90°c und
trocknergeeignet.

Allergiker müssen nicht mehr auf nackenstützkissen verzichten. Inzwischen gibt es Kissen,
bei denen nicht nur der Bezug, sondern der gesamte Kern waschbar und trocknergeeignet ist.

waschbare Bettausstattung:

reinigung von Kissen,
Zudecken und Matratzen
Auch Zudecken und
Kopfkissen brauchen
von Zeit zu Zeit die
richtige Pflege und
Wäsche!

• Milbenundurchlässig
• Wasserundurchlässig
• in verschiedenen Farben lieferbar
• elastisch, weich und sanft

wir waschen Ihre Kissen
und Betten mit schonender
Bioseife und viel wasser.

Ideal für Allergiker!

Allergendichte Zwischenbezüge für zu Hause:

Jedes Bett und jedes Kissen werden einzeln behandelt und auf wunsch entsprechende
ware zugefüllt.
gerne arbeiten wir Ihre Betten und Kissen auch auf oder empfehlen ein neues Inlett.
lassen sie Ihren Matratzen-Bezug in unserer wäscherei mit Miele-technologie waschen.

Die Matratzenreinigung
Das Drei-schichten-Vlies PUlMAnOVA® ist die ideale Kombination aus Allergie-schutz
und schlafkomfort. Für Zudecken, Kissen und Matratzen.

Allergendichter schlafsack und laken für die reise:
Für dynamische schläfer
genau das richtige:
Das perkekte Duo aus Outlast®
im Bezugstoff und in der Füllfaser
macht es möglich, dass eine konstante
temperatur in der schlafhöhle gehalten wird.
Es sorgt für ein dauerhaftes wohlbefinden, Ihr Körper entspannt im Schlaf.
Outlast® nimmt die im schlaf abgegebene wärme auf, speichert diese unter resorption der
Feuchtigkeit und gibt sie sodann wieder ab. so wird ein kühlender Effekt erzielt.
nicht zu warm - und nicht zu kalt!
Für dynamische schläfer genau das richtige.

Jetzt sind sie auch unterwegs bestens geschützt und können allergiefrei und komfortabel
schlafen. Verpackt als praktisches reise-set.

Reinigen mit POTEMA®-Technologie:
Chemiefrei und materialunschädlich,
mittels hochfrequenten Schwingungen,
Vakuum und UVC-Licht.
Die POtEMA® Matratzen-reinigungsMaschine erzeugt hochfrequente
schwingungen. Dabei werden die
schmutzpartikel im Inneren der
Matratze gelöst, pulverisiert und mit einem genau auf die Matratze abgestimmten
Vakuum entfernt.
gleichzeitig bewirkt eine intensive UVc-strahlung eine teilweise Abtötung von
Bakterien, Viren und sporen.
Das reinigungsverfahren ist materialunschädlich und eignet sich für alle Matratzen,
verursacht weder lärm noch staub. Unschädlich für Mensch und Umwelt.
reinigungsempfehlung: Im Abstand von 6-24 Monaten.

wir besuchen sie zu Hause oder reinigen Ihre
Matratze auf wunsch in unserer wäscherei.
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