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Presseinformation 
 

 

Natürlich und gut schlafen mit Grüezi bag 
 

Erholsamer Schlaf ist die Grundlage, um am nächsten Tag fit zu sein. Ruhe bekommt der Körper nachts 

nur, wenn ein ausgeglichenes Schlafklima herrscht. Grüezi bag, die Schlafsackmarke aus den Alpen, hat 

sich das Schlafklima zur Aufgabe gemacht. Die in den Schlafsäcken verarbeitete Alm-Wolle dient als 

natürliche Klimaanlage: Der Körper gibt zu jeder Zeit Feuchtigkeit ab. Wenn sich jedoch zu viel 

Luftfeuchtigkeit im Schlafsack befindet, friert der Körper und guter Schlaf ist nicht mehr möglich. Wolle 

nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie dosiert – damit keine Verdunstungskälte entsteht – nach außen weiter. 

Diese Regulierung ermöglicht einen wärmenden oder kühlenden Effekt, um im Schlafsack ein Wohlgefühl 

zu ermöglichen, das für entspannten Schlaf sorgt. Wolle wärmt also auch noch in feuchtem Zustand. 

 

Grüezig bag nutzt für seine Produktlinie Biopod die Füllwolle von Schafen aus dem Alpenraum. Geliefert 

wird sie vom bekannten Wolllieferant Lavalan. Wieso ist Wolle genau das richtige Material für Schlafsäcke? 

Studien wie von Woolmark Australia zeigen, dass man mit Wolle länger und erholsamer schläft. Bei einer 

Körpertemperatur von ziemlich exakt 33°C kann der Mensch am besten schlafen. Diese Temperatur 

kommt durch das Klima, das Alm-Wolle unter einer Decke oder im Schlafsack erzeugt, praktisch 

punktgenau zustande. Andere Stoffe schaffen das nur unzulänglich, vor allem synthetische Bettdecken 

sind Wolle, speziell Alm-Wolle, deutlich unterlegen. Sollte das Klima nicht richtig funktionieren, strampeln 

sich Menschen im Schlaf frei und unterkühlen wiederum. Das wurde in Schlaflaboren bei einer eigentlich 

angenehmen Umgebungstemperatur von 22°C getestet. Übrigens ist eine Decke aus Alm-Wolle auch für 

Partner angenehm: Jede Körpertemperatur wird gesondert geregelt. 

 

Robust, natürlich, biologisch abbaubar und erneuerbar: Die Schafwolle, in diesem Fall die spezielle Alm-

Wolle, kann jährlich geschoren werden. Für die Verbraucher von heute, die zunehmend sensibel auf die 

Umwelteigenschaften von Kleidung achten, ist Wolle ein Produkt des verantwortungsbewussten Konsums. 

Alm-Wolle ist ein natürlicher Rohstoff, der immer wieder nachwächst und ohne Rückstände abbaubar ist.  

 

Über die vielen Vorteile von Wolle kennt sich auch das Schaf von Grüezi bag aus und verdeutlicht sie im 

ganz persönlichen Interview: https://www.youtube.com/watch?v=WyrwV6Qz-P8 
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Neben der hochfunktionellen Wollfüllung und dem atmungsaktiven, wasserabweisenden Nylon-

Außenmaterial arbeitet Grüezi bag auch an komfortablen Schnitten und effektiven Belüftungen. Durch die 

neue, durchdachte Reißverschlussführung lässt sich der Schlafsack weiter öffnen und man kommt leichter 

hinein. Mit dem 2-Wege-Reißverschluss kann der Schlafsack von unten auf der Oberseite des Schlafsacks 

geöffnet werden. Dadurch findet eine bessere Ventilation statt und die Füße liegen auf dem Schlafsack 

und nicht im Schmutz. Neu ist auch das Kisseneinschubfach: Hier kann eine Fleecejacke reingesteckt 

werden und schon hat man ein bequemes Kopfkissen. Die Wollschlafsäcke von Grüezi bag sind nicht nur 

sehr angenehm sondern auch noch sehr klein und leicht. Der Biopod Wolle Plus ist mit 690 Gramm und 

einem geringen Packmaß ein echtes Fliegengewicht. Mehr Informationen unter www.gz-bag.de. 

 

BIOPOD WOLLE PLUS  

o Außenmaterial: atmungsaktives und wasserabweisendes ultra leichtes 40 

Denier Nylon Mini-Ripstop (100 % Polyamid)  

o Innenmaterial: hautangenehmes, atmungsaktives 20D 308T Nylon 

o Füllung: 85 – 92 % reine Schurwolle, Maisstärke 8 –15 % Ingeo™ (PLA)  

Füllstärke: 60 g / m² 

o Größe: 215 x 78 x 50 cm (geeignet für 160 – 184 cm Körpergröße)  

o Gewicht: ca. 790 g = Schlafsack ca. 690 g Packsack ca. 100 g 

o Packmaß: Ø 16 x 25 cm komprimiert Ø 17 x 17 cm  

o Packvolumen: 5 Liter – komprimiert 3,8 Liter 

o Temperatur EN 13537: 14°C /10°C  Extremtemperatur bis 0°C  

 

 

 

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 

Biopod Wolle Plus 
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