Endlich natürlich schlafen
Die hochwertigsten, natürlichsten und
nachhaltigsten Schafwollbettdecken
www.medsaluswool.com

Guter Schlaf ist wichtig

Schlafen ist ein Grundbedürfnis. Guter Schlaf soll
kein Luxus sein. Wieder einmal schlafen wie ein Baby
soll kein unerfüllter Wunsch bleiben. Schlafen ist
etwas Natürliches. MedSalus Wool gibt dem Schlaf
die Natürlichkeit zurück.

Gelebte Nachhaltigkeit

Schafwolle ist einer der nachhaltigsten Rohstoffe. Die MedSalus-Schafe
weiden 365 Tage im Jahr im Atlasgebirge. Die Haltung ist artgerecht,
schafgerecht. Bei der Herstellung kommt keine Chemie zum Einsatz und
so werden dem ökologischen System keine künstlichen oder chemischen
Substanzen zugeführt. Den Mitarbeitern in der kleinen Manufaktur
in Marrakesch wird durch faire Arbeitsbedingungen ein besserer
Lebensstandard ermöglicht und eine Zukunftsperspektive gegeben.

Optimaler Schlafkomfort
Die MedSalus-Bettdecken und -Pölster sind mit feinster Schafschurwolle
gefüllt. Durch die besondere Steppung der Bettdecken passen
sich diese ideal an den Körper an und tragen zu einer optimalen
Wärmeverteilung bei. Sie sind feuchtigkeits- und wärmeregulierend,
geruchshemmend, selbstreinigend und ein reines Naturprodukt, das mit
viel Liebe und Sorgfalt in Handarbeit hergestellt wird.

… wollig wohlig schlafen.

Feuchtigkeitsregulierend
Schafwolle ist ein natürlicher
Feuchtigkeitsregulator. Sie
begünstigt die Hautatmung durch
die Beschaffenheit der organischen
Faser. Dadurch kann sie sehr viel
Feuchtigkeit aufnehmen, verklumpt
nicht und kann diese nach außen
wieder abgeben.

Selbstreinigend
Die Schafwolle hält durch ihre
Struktur Schmutz regelrecht ab
und neutralisiert Säuren. So wird
Pilzen und Bakterien die Grundlage
entzogen und Hausstaubmilben
oder unangenehme Gerüche
haben keine Chance.

Wärmeregulierend
Sie ist temperaturausgleichend
und sorgt für ein angenehmes
Schlafklima. Überschüssige
Köperwärme wird an die kühlere
Umgebung abgegeben. So schläft
es sich natürlich und immer perfekt
temperiert.

Nur das Beste für den Schlaf
Schafwolle ist ein Wunder der Natur. Die MedSalus-Bettdecken
sind ein reines Naturprodukt. Sie werden achtsam per Hand in einer
kleinen Manufaktur in Marrakesch gefertigt. Der Produktionsprozess
wird von der Haltung der Schafe über die Weiterverarbeitung der
Schafwolle zum Vlies bis zur kleinsten Naht akribisch kontrolliert.
Ziel ist immer, die hochwertigsten, natürlichsten und nachhaltigsten
Schafwollprodukte zu erzeugen.

Bettdecke

Das Produktsortiment reicht von Schafwollbettdecken und -pölstern
über Unterbetten bis hin zu Kinderschlaf-Sets.

Kinderdecke

Alle MedSalus-Produkte werden in einer Verpackung aus biologischer
Jute, also plastikfrei, geliefert.

Unterbett
Mehr zum MedSalus-Produktsortiment unter
www.medsaluswool.com
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