Art. 2221003

Bio - Dinkelspelzen
Premium-Qualität mit Kautschuk
3 x 120 g

Volumen-Polster zum Dosieren von Füllungen
In hochflexiblem Baumwoll-Trikot eingenäht, dienen diese handlichen Füllstoffportionen zum Dosieren des
optimalen Füllgrades. Die Festigkeit und die Höhe von Schlafkissen, Sitzkissen, sowie Matratzen und
Matratzenauflagen können Sie so ganz leicht an Ihre persönlichen Anforderungen und Wünsche anpassen.

Dinkelspelzen nehmen auf besonders wohltuende
Weise den Liegedruck sehr gleichmäßig auf. Durch
innere
Hohlräume
wird
die
Körperwärme
aufgenommen und gespeichert. Gleichzeitig
erlauben
die
immer
lockeren,
luftigen
Spelzfüllungen sehr viel Luftaustausch. Das wirkt
Wärmestau und Schwitzen entgegen, denn
überschüssige Wärme kann sich leicht verteilen.
Für speltex ® Bio-Dinkelspelzen mit Kautschukdurchlaufen ausgewählte Rohmaterialien eine
Abfolge von Sieb- und Sortierschritten. Spelzen
der
Premium-Sortierung
gelangen
zur
Weiterverarbeitung mit Naturkautschuk. Der Saft
des Gummibaumes dringt in die Spelzen ein, etwa
wie ein Öl für Massivholzmöbel. Es entsteht dabei
keine Versiegelung der Oberflächen. Sie bleiben
offenporig und atmungsfähig. Abschließend
werden sie getrocknet und erhitzt. Der
Kautschukanteil steigert ihre Strapazierfähigkeit
und Dauerhaftigkeit enorm.
Speltex ® Bio-Dinkelspelzen mit Kautschuk sind frei
von Staub und sehr widerstandsfähig gegen die
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Entwicklung von Feinabrieb. Sie können auch bei
hoher Beanspruchung sechs Jahre oder mehr
genutzt werden. Vor allem in der Anfangszeit
nehmen die einzelnen Getreideschalen eine etwas
flachere Gestalt an, sodass zugunsten eines
gleichbleibenden Liegekomforts das Füllvolumen
wieder etwas aufgepolstert werden sollte.
Aufgrund Ihrer besonderen Qualität können Sie
diese Füllungen bis 60 ° waschen. Diese
Volumenpolster sollten wie lose Füllungen zur
Sicherheit ebenfalls in einem Wäschenetz
gewaschen werden. Bitte achten Sie auf
vollständige Trocknung
speltex ® Bio-Dinkelspelzen wurden gemäß den
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834 / 2007
gewonnen. Sie werden vom LACON - Institut /
Offenburg (staatlich zugelassene Prüfstelle gemäß
EU-Bioverordnung) auf ihre Herkunft aus
biologischem Anbau geprüft. Die verwendete
Kautschukmilch stammt aus einem ökologischen
Fair-Trade-Projekt in Süd-Indien.

Art. 2220003

Bio - Hirseschalen
Premium-Qualität mit Kautschuk
3 x 150 g

Volumen-Polster zum Dosieren von Füllungen
In hochflexiblem Baumwoll-Trikot eingenäht, dienen diese handlichen Füllstoffportionen zum Dosieren des
optimalen Füllgrades. Die Festigkeit und die Höhe von Schlafkissen, Sitzkissen, sowie Matratzen und
Matratzenauflagen können Sie so ganz leicht an Ihre persönlichen Anforderungen und Wünsche anpassen.

Hirseschalen sind anschmiegsam wie weicher
Sand und bei Bewegung praktisch lautlos. Sie
formen sich mit nachgiebig fließender Flexibilität.
Die immer lockeren und angenehm temperierten
Füllungen nehmen Feuchtigkeit und Wärme leicht
auf und geben sie leicht wieder ab.
Für speltex ® Bio-Hirseschalen mit Kautschuk
werden
hochwertigste
Rohmaterialien
aus
schonender Schälung verwendet und in geeigneten
Sortierungen und Mischungen mit Naturkautschuk
weiterverarbeitet. Der Saft des Gummibaumes
dringt in die Schalen ein, etwa wie ein Öl für
Massivholzmöbel. Es entsteht dabei keine
Versiegelung der Oberflächen. Sie bleiben
offenporig und atmungsfähig. Abschließend werden
sie getrocknet und erhitzt. Der Kautschukanteil
steigert ihre Strapazierfähigkeit und Dauerhaftigkeit
enorm.
Speltex ® Bio-Hirseschalen mit Kautschuk sind frei
von Staub und sehr widerstandsfähig gegen die
Entwicklung von Feinabrieb.
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Sie können auch bei hoher Beanspruchung sechs
Jahre oder mehr genutzt werden. Vor allem in der
Anfangszeit nehmen die einzelnen Getreideschalen
eine etwas flachere Gestalt an, sodass zugunsten
eines
gleichbleibenden
Liegekomforts
das
Füllvolumen wieder etwas aufgepolstert werden
sollte.
Aufgrund Ihrer besonderen Qualität können Sie
diese Füllungen bis 60 ° waschen. Diese
Volumenpolster sollten wie lose Füllungen zur
Sicherheit ebenfalls in einem Wäschenetz
gewaschen werden. Bitte achten Sie auf
vollständige Trocknung
speltex ® Bio-Hirseschalen wurden gemäß den
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 834 / 2007
gewonnen. Sie werden vom LACON - Institut /
Offenburg (staatlich zugelassene Prüfstelle gemäß
EU-Bioverordnung) auf ihre Herkunft aus
biologischem Anbau geprüft. Die verwendete
Kautschukmilch stammt aus einem ökologischen
Fair-Trade-Projekt in Süd-Indien.

