
 

Luxuriös & nachhaltig schlafen 

seit1832 mit neuer Bettwäsche aus Baumwoll Satin 
Schlafen wie Cleopatra: Mit Bettwäsche von seit1832 ist das möglich - dank einer seidig 
weichen Struktur und edlen Optik bei den neu ins Sortiment aufgenommenen Textilien aus 
Baumwoll Satin. Gefertigt wird die hochwertige und besonders langlebige Bettwäsche in 
der hauseigenen Manufaktur in Bielefeld. Sie ist in den Farben Weiß, Sand, Hellgrau und 
Dunkelgrau ab sofort erhältlich. 

Zertifiziert und temperaturausgleichend 
Zeitloses Design, hochwertige Stoffe, nachhaltig produziert und von Hand verarbeitet: 
Darauf setzt seit1832 auch bei der neuen Bettwäsche aus Baumwoll Satin. Die Stoffe sind 
OEKO-TEX® 100 sowie GOTS zertifiziert und stammen aus Portugal. Damit sind sie we-
sentlich umweltfreundlicher als herkömmlicher Satin. Besonders in heißen Sommernäch-
ten sorgen die Stoffe mit ihrer temperaturausgleichenden Eigenschaft für angenehme 
Träume.  



Damit die Luft in der Bettwäsche besser zirkulieren und auch Feuchtigkeit besser verduns-
ten kann, sind alle Bettwäschen von seit1832 mit hochwertigen Zwirnknöpfen statt Reiß-
verschlüssen versehen. 

Wer einmal in der neuen Bettwäsche von seit1832 geschlafen hat, wird sie nicht mehr 

missen wollen. Das ist auch nicht nötig, denn Baumwoll Satin ist besonders langlebig und 

obendrein auch noch pflegeleicht. Die Bettwäsche bildet keine Knötchen auf dem Stoff 
und kann bei 60 °C im Vollwaschgang mit Feinwaschmittel gereinigt werden. Wer will, 
kann sie auch noch ganz leicht bügeln. 

seit1832 fertigt nachhaltige Bettwäsche in präziser Handarbeit und zu einem fairen Preis. 
Alle Produkte sind erhältlich über den Onlineshop unter seit1832.de. 

Bildmaterial zum Download unter: https://pressefotos.sputnik-agentur.de/album/57faax 
Die Ab-Preise gibt es unter: https://seit1832.de/collections/produktubersicht

http://seit1832.de
https://pressefotos.sputnik-agentur.de/album/57faax
https://seit1832.de/collections/produktubersicht


Weitere Informationen unter: www.seit1832.de

Mit freundlichen Grüßen 
Tina Theißing

Über die Marke: seit1832 ist eine Marke der Strunkmann & Meister Manufaktur, die seit 
mehr als 180 Jahren Heimtextilien fertigt. seit1832 steht für klassische Designs in Halblei-
nen und Baumwolle. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Produktion hochwertiger Bettwä-
sche: präzise Handarbeit, fadengerade Schnitte und einzigartige Textilknöpfe zeichnen alle 
Produkte aus. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle: Gemeinsam mit ei-
nem traditionellen Familienunternehmen in Portugal werden die Stoffe nach OEKO-TEX 
100 Standard hergestellt. Durch die Reduktion der Farbauswahl, die Konzentration auf 
Standardmaße sowie die nachhaltige Ausrichtung der Produktion, kann Strunkmann & 
Meister die Bettwäsche zu einem fairen Preis anbieten. 

Kontakt für Journalisten & Redaktionen über Sputnik GmbH Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit 
seit1832@information-presse.de / Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-16 

http://www.seit1832.de/
mailto:seit1832@information-presse.de

