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Pressemitteilung		
 

Neues	vom	Schlafsackmarkt	für	2019		
	

In	der	Natur	mit	Natur	schlafen	
Der	neue	Biopod	DownWool	Nature	von	Grüezi	bag	
	
München,	 im	 April	 2018	 –	 	 Ein	 Schlafsack	 vollständig	 aus	 natürlichen,	
nachwachsenden	 Rohstoffen	 mit	 Verzicht	 auf	 jegliche	 Art	 von	
Kunststoff:	das	war	das	Ziel	des	bayerischen	Schlafsackherstellers	Grüezi	
bag.	 Und	 das	 Ergebnis	 kann	 sich	 sehen	 lassen:	 der	 neue	 Biopod	
DownWool	 Nature	 Schlafsack	 besteht	 aus	 100%	 Natur	 pur,	 von	 der	
Verpackung	bis	hin	zum	Produkt.	Natürlicher	geht’s	nicht!	
	

Die	 neueste	 Erfindung	 des	 bayerischen	 Schlafsackherrstellers	 Grüezi	 bag	
besteht	 aus	 100%	 reiner	Natur.	 Kaum	 zu	 glauben	 –	 aber	 diesmal	wurde	
kein	Kompromiss	 bei	 den	Materialien	 eingegangen.	Von	der	Verpackung	
bis	 hin	 zum	Schlafsack	besteht	 jede	einzelne	 Faser	 aus	nachwachsenden	
Rohstoffen	und	es	konnte	vollständig	auf	die	Verwendung	von	Kunststoff	
verzichtet	werden.	Um	hervorragende	Isolation	bei	leichtem	Gewicht	und	
bestmöglichen	 Schlafklima	 zu	 erreichen,	 wurde	 als	 Isolation	 die	
revolutionäre	 DownWool-Füllung	 verwendet.	 Für	 die	 Daune	 mit	
Herkunftsnachweis	 ist	 die	 RDS	 –	Zertifizierung	 beantragt,	 damit	 hat	 sich	
Grüezi	 bag	 zu	 einer	 verantwortungsvollen	 Beschaffung	 der	 Federn	
verpflichtet.	
	
Daune	 verfügt	 über	 eine	 sehr	 hohe	 Isolationsleistung	 bei	 geringem	
Eigengewicht	 -	 Wolle	 hat	 natürliche,	 klimaausgleichende	 Eigenschaften	
und	 ist	 nicht	 so	 empfindlich	 bei	 Feuchtigkeit.	 Durch	 ein	 technisch	
aufwendiges	 Verfahren	 wurden	 bei	 der	 DownWool	 Füllung	 die	 besten	
Eigenschaften	 von	Daune	 und	Wolle	 vereint.	 Somit	 sorgt	 DownWool	 für	
ein	hervorragendes	Schlafklima	-	den	nur	wer	gut	schläft	hat	auch	Spaß	an	
den	 Abenteuern	 des	 nächsten	 Tages.	 Die	 zusätzlichen	 Features,	wie	 das	
praktische	 Kisseneinschubfach,	 als	 auch	 die	 weitenverstellbare	 Funktion	
am	Schlafsack	sorgen	für	noch	mehr	Komfort	und	Bewegungsfreiheit	beim	
Schlafen.		
Der	Biopod	DownWool	Nature	Schlafsack	ist	ab	Januar	2019	erhältlich.	
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Die	Fakten:	

• Einsatzbereich:	Camping,	Wohnwagen,	Zelten,	Caravan	
• Füllung:	DownWool	(70%	Daune	/	30%	Wolle)	
• Gewicht:	ca.	1.670g	
• Material:	100%	Natur	(Baumwolle,	Daune,	Wolle,	Holz)	
• Temperaturen	EN	23537:	Tcomf:	+6°C,	Tlim:	+2°C,	Text:	-13°C	
• Features:	 Kopfkisseneinschubfach,	 (Neue	 Innovation)	 für	 mehr	 Komfort	 ist	 Biopod	

DownWool	Nature	weitenverstellbar	
	
UVP	Biopod	DownWool	Nature:	399,99	Euro	
 

Extrem	leichtgewichtiger	Neuankömmling	in	der	DownWool-
Familie	
	
Es	gibt	Zuwachs	 in	der	DownWool	Familie:	der	Biopod	DownWool	Extreme	Light	175	/	
185/	 195	 kommt	 in	 der	 Saison	 2019	 neu	 dazu.	 Für	 seine	 hochwertigen	
Schlafsackfüllungen	 ist	 Grüezi	 bag	 bereits	 bekannt.	 Auch	 dieses	 Modell	 ist	 mit	 der	
innovativen	DownWool*-Füllung	 ausgestattet,	 die	 für	 optimales	 Schlafklima	 sorgt.	 Die	
Füllung	 liefert	 allerbeste	 Isolationswerte	 in	 Kombination	mit	 perfektem	 Schlafkomfort.	
Das	steigert	die	Schlafqualität	und	damit	die	Fitness	und	Ausgeruhtheit	am	nächsten	Tag.		
In	Sachen	Gewicht	lässt	der	Biopod	DownWool	Extreme	Light	175	/	185/	195	allerdings	
seine	 Verwandten	 im	 Schatten	 stehen:	 Mit	 einem	 Gewicht	 ab	 450	 Gramm	 ist	 der	
Schlafsack	super	 leicht	und	hat	zudem	ein	extrem	kleines	Packmaß.	Das	macht	 ihn	zum	
perfekten	Begleiter	für	längere	Wanderungen	sowie	auch	kürzere	Ausflüge.		
	
Der	 Biopod	 DownWool	 Extreme	 Light	 Schlafsack	 ist	 ab	 März	 2019	 in	 drei	
Größenvarianten	erhältlich.	
	
Mehr	zu	DownWool:	
DownWool	 ist	 eine	 von	 Grüezi	 bag	 entwickelte,	 innovative	 Schlafsack-Füllung	 aus	 70	
Prozent	Daune	und	30	Prozent	Wolle.	Die	Daune	sorgt	für	eine	sehr	hohe	Isolationsleistung	bei	geringem	
Eigengewicht.	 Allerdings	 isoliert	 Daune	 nur,	 solange	 sie	 trocken	 ist.	 Bei	 zunehmender	 Luftfeuchtigkeit	
reduziert	sich	die	isolierende	Wirkung	der	Daune	erheblich.	Wolle	besitzt	die	Eigenschaft	zu	isolieren	und	
entstehende	Feuchtigkeit	aufzunehmen.	Dadurch	bleibt	die	Daune	 länger	 trocken	und	behält	somit	 ihre	
sehr	hohe	Isolationsfähigkeit.	DownWool	vereint	die	guten	Eigenschaften	von	Daune	und	Wolle	und	hat	
ein	 hervorragendes	 Schlafklima.	Das	 Schlafklima	 ist	maßgeblich	 für	 die	 Schlafqualität	 verantwortlich.	 Je	
tiefer	und	entspannter	man	schläft,	umso	ausgeruhter	ist	man	am	nächsten	Morgen.	
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Die	Fakten:	

• Einsatzbereich:	Sommertrekking,	Biking,	Wandern,	Touren,	Camping	
• Füllung:		DownWool	(70%	Daune	/	30%	Wolle)	
• Gewicht:	ab	450g	
• Packmaß:	13cm	x	13cm	x	22	xm	
• Packvolumen:	2,9	Liter,	komprimiert	nur	2,3	Liter	
• Temperatur:	Tcomf:	12°	/	Tlim:	8°	/	Text:	-4°C	

	
UVP	Biopod	DownWool	Extreme	Light:	ab	239,99	Euro	
	
	
Grüezi	bag	
Schlafen	wie	 auf	Woll-ken!	 Die	 bayerische	Marke	 Grüezi	 bag	 verkauft	 seit	 2013	Qualitätsschlafsäcke	 für	 drinnen	 und	 draußen.	
Gegründet	von	Kreativkopf	Markus	Wiesböck	produziert	das	Unternehmen	aus	den	Alpen	Schlafsäcke	mit	hohem	Klimakomfort	für	
einen	 erholsamen	 Schlaf.	 Verwendet	 werden	 einzig	 schadstofffreie	 Materialien,	 natürliche	 Woll-	 und	 Hightech-
Kunstfaserfüllungen.	Grüezi	bag	verleiht	 jedem	seiner	Produkte	ein	naturnahes	und	 lebensfrohes	Design.	Weitere	 Informationen	
unter:	www.gz-bag.de	
	


