
raumausstattung.de  Haustex  10 / 2017 3

RUND UMS KIND Haustex
Sortiments
report

Dormiente
Code scannen
für mehr Infos

Dormiente: 
Gesundheit und Nachhaltigkeit – von heute für morgen
Heuchelheim. Gesunder und erholsamer Schlaf ist ge-
rade für Kinder wichtig. Ihr Organismus ist emp!ndlich, 
sie reagieren sensibel auf äußere Ein"üsse, die Knochen 
sind noch weich, die Wirbelsäule noch verformbar und 
das Immunsystem in der Bildung. Ausreichender Schlaf 
ist eine der Grundvoraussetzungen für die gesunde Ent-
wicklung des Kindes. Ideal ist eine relativ feste, dabei 
elastische und die Wirbelsäule unterstützende Matratze 
aus naturbelassenen Materialien. Diese Eigenschaften 
bieten Naturlatex und latexiertes Kokos.

Als Au"agenmaterial eignet sich eine dicke Schicht kbT-
Schurwolle. Sie klimatisiert, das heißt, sie hat eine aus-
gezeichnete Wärmerückbildung und schützt gleichzei-
tig vor Überhitzung. Zudem nimmt sie besonders gut 
die vom Körper verdunstete Feuchtigkeit auf. So ausge-
stattet bietet eine Naturmatratze eine kuschelige, warme 
Ober"äche, die Geborgenheit und Entspannung vermit-
telt. Und: Als selbstreinigendes Naturprodukt verträgt 
Schurwolle auch mal Verschmutzungen.

#$ Jahre Entwicklung und Erfahrung: Um Produkte auf 
ein so hohes Niveau in Bescha%ung, Kombination, Ver-
arbeitung der Materialien zu bringen, braucht es viel En-
gagement, Durchhaltevermögen und klare Ziele. Dor-
miente beteiligt sich seit der Gründung an der Umset-
zung nachhaltiger Anbau- und natürlicher Tierhaltung, 

mit dem Ziel, ideale nachwachsende 
Rohsto%e für die Verwendung ihrer 
Produkte zu bekommen. So sind Natur-

produkte entstanden, die nicht nur für 
gesunden Schlaf stehen, sondern zudem 

noch in hohem Maße gut für die Umwelt sind, 
wie der Hersteller betont.

Alles, was 
guter Schlaf braucht

Das Dormiente-Programm deckt nahe-
zu alle Bereiche des gesunden Schlafs 
ab. Von den Naturlatexmatratzen, die in 
Manufakturfertigung am Firmensitz in 
Deutschland entwickelt und produziert 
werden, über Unterfederungen, ebenfalls 
aus der eigenen Entwicklung und zum 
Teil patentiert, bis zu Bettwaren wie De-
cken und Kissen, die sich an den Bedürf-
nissen gesunden Schlafens orientieren. 
So werden auch diese den strengen Tests 
auf Schadsto%e unabhängiger Institute 
unterzogen und bieten somit ein hohes 
Maß an Sicherheit.

In einem solchen Schlafumfeld steht ei-
nem gesunden Wachstum nichts mehr 
im Wege. Und bei gesundem Wachstum 
ist Dormiente auch dem Handel ein gu-
ter Partner, so das Unternehmen: 
Über die gesunde Produktpa-
lette, über ein Shop-in-Shop 
System, bis hin zu abge-
stimmten Marketingakti-
onen für eine Zielgrup-
pe, die heute eine 
stetig wachsenden 
Kundschaft dar-
stellt - Menschen 
mit hohen Ansprü-
chen an Gesundheit und 
Nachhaltigkeit.

Gute Körperanpassung, waschbarer Außenbezug aus 
stabilem Baumwolldrell (aus kontrolliert biologischem 
Anbau) und eine natürliche Klimaregulation: Memo.  
Die ideale Naturlatexmatratze für Kinder. Das Testergeb-
nis von Ökotest bestätigt dies. (Getestet wurde Memo in 
der Größe 70 x 140 cm mit Schurwollabdeckung).

Der 100% Naturlatex 
der dormiente Baby-
matratzen ist GOTS 
zertifiziert. 

Schadstoffvermeidung von Anfang an: Die von Dormiente 
verwendeten Rohstoffe stammen aus kontrolliert biologi-
schen Anbau bzw. kontrolliert biologischer Tierhaltung. 

Mit den Naturdecken schlafen die Kinder in einem 
angenehmen Bettklima. Ein weiterer wichtiger Faktor für 
gesunden und erholsamen Schlaf.


