




BLACK FOREST …
…is exclusive luxury bed-linen for a peaceful sleep!   

In our collection, we combine the highest quality with the most beautiful comfort, plus elegant and lovingly-detailed designs to make 
your bed an elegant oasis of calm.

BLACK FOREST provides the perfect symbiosis of sophisticated fill materials and luxurious covering fabrics, as well as individual and 
functional extras, such as body-zone stitching, elegant corner finishing, comfort foot-zones and decorative seams. 

All of our duvets and pillows are “Made in the BLACK FOREST” and combine tradition, aesthetics and quality in one stylish ensemble.

Immerse yourself in our world of premium bedding. Choose exactly what suits your personal requirements and preferences regarding 
filling materials: down, fibre, kapok, camel hair or cashmere.

Our quality standards are your guarantee of quality
• All products are developed and produced in the BLACK FOREST

• The materials used are strictly tested for contaminants

• All down and feathers are exclusively Class 1 new goods to DIN EN 12934 and are guaranteed not to come from plucked living 
animals. We only use raw goods from well-tended and animal-friendly farms, which consistently abstain form live plucking and 
force-feeding. Here we stand with the zero tolerance standard DOWNPASS.

• Only the finest cotton fabrics, produced exclusively in Germany, are used

• Our production processes are ecologically inspected and environmentally friendly; for us, sustainability and social responsibility 
are as a matter of course

• We obtain the water for our washing processes from our own deep well

• The electricity supply is guaranteed through our company’s own combined heat and power plant

• Our products are produced with the greatest care in private workshops and strictly inspected before delivery

• All products are exclusively reserved for specialists and furniture retailers



Benefits BLACK FOREST
• Production in private workshops

• Precisely-tailored corner finishing

• Comfort foot-zone

• Smooth body stitching

• Decorative seam

• Elegant design of labels/bags

• High-quality eye mask as a free gift

Our thermal classes
Our thermal classes provide individual thermal comfort for 
every sleeper!

Each person has their own sensitivity to heat and thus also their own 
individual need for warmth. Covers should be as varied as these requi-
rements.

Our thermal classes are therefore divided into five different types, so 
that each sleeper has the perfect cover for every season and every 
need for warmth.

Thermal class 1  for heated bedrooms / sleepers with a very low  
   need for warmth / summer covers 

Thermal class 2  for slightly heated rooms / sleepers with a low   
   need for warmth / transitional covers 

Thermal class 3  for transitional temperatures / sleepers with a   
   normal need for warmth / four-season covers

Thermal class 4  for cold, unheated bedrooms / sleepers with a   
   high need for warmth / winter covers

Thermal class 3+  for transitional temperatures / sleepers with a   
   normal need for warmth, but cold feet /  
   four-season covers





Fabrics
Sophisticated fabric that corresponds to the filling material is just as important to a duvet as the filling material itself. 

All our fabrics are „Made in Germany“.

Our fine fabrics are all 100% cotton and have a soft and velvety touch. They both look and feel elegant, and give our BLACK 
FOREST bedding a very special touch. In addition, they are then finished with an effective Aloe Vera & Vital Finish, for 
example. 

The Aloe Vera & Vital Finish works like a fountain of youth for the skin. Natural, caring active ingredients and vitamin E pro-
tect the skin against premature ageing. Aloe vera has been known for its healing properties for over 6000 years. Its extract 
contains around 200 valuable ingredients and has a wound-healing, anti-inflammatory, skin-smoothing, anti-allergenic 
and hygroscopic effect. In addition, aloe vera contributes to cell renewal of the skin.   

All of our fabrics are moisture balancing, breathable, anti-static, skin-friendly and also ideal for allergy sufferers as they can 
be washed. For us, it is a given that our fabrics regularly undergo tests for contaminants.





DOWNS
Down is a little wonder of nature and provides perfect air-conditioning for your bed.

Our down and feathers are washed in fresh water that comes from our own deep well. They are then sorted and proces-
sed into duvets and pillows that guarantee a healthy and pleasant sleep experience.

This is achieved through the use of the best and fluffiest goose down of the very best origin and of the highest quality, in 
association with super-fine and very light fabrics made from the finest cotton yarns. 

Premium down is many times more voluminous, filling and thus fluffier for the same weight, and these duvets are noti-
ceably lighter for the same thermal performance. The best down duvet is the one that has the highest thermal-insulation 
capacity with a low weight. The filling power is measured in cubic inches as a unit measurement. It states what volume a 
specific mass occupies after compression.

The filling power comes from the natural elasticity of keratin, the substance of which down consists. Reasonable-to-good 
quality is considered to be above a value of 450 CUIN. Our BLACK FOREST down products start from a CUIN value of 650, 
which immediately corresponds to very high quality. The higher the filling power (CUIN), the better the down and the 
thermal performance. 

Even a simple size comparison provides information about the quality 
of down:

Whilst lower-quality down feathers often only have the diameter of a 
10-cent piece, the down & feathers of geese from countries with low 
temperatures generally are the same size as a € 1 coin; snow-goose 
down & feathers are often the size of a € 2 coin. 





AVA Siberian snow-goose down duvet   

Our AVA down duvet will give you truly fantastic sleeping pleasure. Cosy warmth and an incomparable smoothness are guaranteed.
 
The down & feathers of the Siberian snow goose are naturally large and provide optimal filling power. This is primarily due to the very 
cold climate in which these geese live – the colder the bird’s home, the larger the downy plumage becomes. The geese live in small 
flocks, where they can move about freely during the day. The birds are accommodated in barns overnight and are fed oats. A particu-
larly large down-feather quality is achieved by being lovingly reared in this way in such extreme climate conditions.

The fine-thread, finished cambric is indescribably soft to the touch and provides an appropriate fabric for this precious filling.

Filling:   New, white Siberian goose down, Class 1 / 100% down (according to DIN EN 12934)
Fabric:   Fine Batiste with Aloe Vera & Vital Finish (100% cotton)
Design:  6mm decorative seam (except Extra-Warm Grade) or Warm + Foot Comfort Zone /  
   High Quality Eye Mask as a free gift
Fill Power:  650 CUIN
Care:   Fluff with air frequently; washable at max. 60°C
Packaging:   Extra sturdy and breathable storage bag

Overview of size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Down duvet 10x14 220g 1 - LIGHT

Down duvet with 1.5 cm inner baffles walls 6x8 620g 2 - MEDIUM

Down duvet with 3 cm inner baffles walls 5x7 770g 3 - WARM

Down duvet with 6 cm inner baffles walls and 3 cm outer 
baffles walls

4x6 980g 4 - EXTRAWARM

Duo duvet Anatomically 
designed

2x300g 3 - WARM

Down duvet with 2 cm inner and outer baffles walls, up to 
4 cm inner and outer baffles walls (comfort foot-zone)

5x7 1000g 3+ - WARM plus 
COMFORT FOOT-ZONE





BIRTA Canadian goose-down duvet

BIRTA is filled with wonderfully large down feathers (X) from Canadian geese and provides heavenly sleep for your bedroom.

Canadian geese are reared exclusively outdoors. The birds can thus grow as they would in their natural habitat. Canadian geese ur-
gently require a territory, which also includes large lakes. Canada’s harsh climate with its long, bitterly-cold winters and short, cool 
summers lets geese grow into strong and robust birds with a very dense plumage consisting of particularly voluminous down. The 
best down is obtained when the birds are exposed to the climate for at least three years, because only then do they develop their 
wonderful downy plumage. 

The especially soft and smooth edel batiste perfectly complements this selected filling.

Filling:   New, white Canadian goose down, Class 1 / 100% down (according to DIN EN 12934)
Fabric:   Edel Batiste with Aloe Vera & Vital Finish (100% cotton)
Design:  6mm decorative seam (except Extra-Warm Grade) or Warm + Foot Comfort Zone / 
   High Quality Eye Mask as a free gift
Fill Power:  850 CUIN
Care:   Fluff with air frequently; washable at max. 60°C
Packaging:   Extra sturdy and breathable storage bag

Overview in size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Down duvet 10x14 200g 1 - LIGHT

Down duvet with 1.5 cm inner baffles walls 6x8 540g 2 - MEDIUM

Down duvet with 3 cm inner baffles walls 5x7 670g 3 - WARM

Down duvet with 6 cm inner baffles walls and 3 cm outer 
baffles walls

4x6 870g 4 - EXTRAWARM

Duo duvet Anatomically 
designed

2x250g 3 - WARM

Down duvet with 2 cm inner and outer baffles walls, up to 
4 cm inner and outer baffles walls (comfort foot-zone)

5x7 890g 3+ - WARM plus 
COMFORT FOOT-ZONE





LARA Arctic snow-goose down duvet 

Sleep almost weightlessly under the finest down with our LARA down duvet.

The Arctic snow goose lives an icy and largely free life at temperatures of around minus 40°C during the winter. The closed snow cover 
only breaks up towards the end of May. But the climate in summer is cold, harsh and windy; vegetation consists only of low, Arctic 
grasses. The birds protect themselves perfectly against this cold weather by growing the world’s largest goose down. This natural 
clothing against the cold keeps the geese wonderfully warm when surrounded by the polar temperatures of ice and snow. The large 
goose down feathers are obtained only by hand plucking once the geese have been slaughtered for meat.

Surrounded by fine satin, LARA is the star of your bedroom!

Filling:   New, white Arctic snow-goose down Class 1 / 100% down (according to DIN EN 12934)
Fabric:   Premium satin with Aloe Vera & Vital Finish (100% cotton)
Design:  6mm decorative seam (except Extra-Warm Grade) or Warm + Foot Comfort Zone / 
   High Quality Eye Mask as a free gift
Fill Power:  1000 CUIN
Care:   Fluff with air frequently; washable at max. 60°C 
Packaging:   Extra sturdy and breathable storage bag

Overview of size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Down duvet 10x14 180g 1 - LIGHT

Down duvet with 1.5 cm inner baffles walls 6x8 450g 2 - MEDIUM

Down duvet with 3 cm inner baffles walls 5x7 570g 3 - WARM

Down duvet with 6 cm inner baffles walls and 3 cm outer 
baffles walls

4x6 760g 4 - EXTRAWARM

Duo duvet Anatomically 
designed

2x220g 3 - WARM

Down duvet with 2 cm inner and outer baffles walls, up to 
4 cm inner and outer baffles walls (comfort foot-zone)

5x7 800g 3+ - WARM plus 
COMFORT FOOT-ZONE



SMILLA Eiderdown duvet  

The word “eiderdown” stands for pure luxury and makes you covet one! This down is the best that nature has made for us. 

Eiderdown is the most sought-after down and is very rare, which is why it is also the most expensive and exclusive filling material 
for duvets. It is one of the last unadulterated natural products, and is collected and hand-selected with the greatest care by licensed 
eiderdown farmers. 

No other down exceeds eiderdown in softness, thermal performance and lightness. But at the same time, it is also the most long-lived 
down; it is said to have a lifespan of up to 50 years. It’s well known that the “Princess and the Pea” slept on 20 eiderdown feather beds …

For “SMILLA”, we import the eiderdown directly from Iceland, where the best-quality eiderdown is obtained due to its centuries-old 
traditions.
 
The fine eiderdown is surrounded by fabric of the highest-grade silk. Silk is very light, has a flowing feel and an agreeable, climate-re-
gulating effect. The silk for our BLACK FOREST collection is sustainably produced, in order to protect the silk moth population. The 
silk cocoons are only collected once the moth has already eaten its way out of the cocoon. 
 

Filling:   Icelandic eiderdown 100% (according to DIN EN 12934)
Fabric:   100 % finest silk
Design:  6mm decorative seam, High Quality Eye Mask as a free gift
Care:   Fluff with air frequently; washable at max. 60°C
Packaging:   Extra sturdy and breathable storage bag

Overview in size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Down duvet 8x10 400g 2 - MEDIUM

Down duvet 6x8 720g 3 - WARM







FIBRE
HANNA Luxury fibre duvet with the feel of down 

If any fibre duvet feels like a down duvet, then it’s our HANNA fibre duvet! Feel the difference in quality and sleeping comfort provided by 
the combination of a very high-quality fabric and the innovative and particularly fluffy Vitacloud filling.

HANNA is wonderfully smooth, extremely light, hypoallergenic and simultaneously robust yet easy to care for. 

Our Vitacloud filling consists of high-quality high-fluff functional fibres, which optimally combine permanent fluffiness, optimal moisture 
balancing and the required level of hygiene. 

HANNA is additionally characterised by a special stability of shape, even after the greatest stresses and numerous boil washes at 95°C.

Filling:   Vitacloud high-fluff fibres (100% polyester)
Fabric:   Mako Percale with Aloe Vera Finish (100% Cotton)
Design:  90° Corner Workmanship / 6mm decorative seam (except Extra-Warm Grade) or Warm + Foot Comfort Zone / 
   High Quality Eye Mask as a free gift
Care:   Fluff with air frequently; washable at max. 95°C
Packaging:   Extra sturdy and breathable storage bag

Overview of size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Light Anatomically designed 600g 1 - LIGHT

Mono Anatomically designed 1000g 2 - MEDIUM

Duo Anatomically designed 600+600g 3 - WARM

Trio Anatomically designed 500+400+500g 4 - EXTRAWARM

Mono +  Foot-zone Anatomically designed 500+900g 3+ - WARM plus 
COMFORT FOOT-ZONE

4-season Anatomically designed 400+700g 1 - LIGHT / 2 - MEDIUM





VEGAN
GRETA a duvet made for a natural and healthy sleep 
It is not without reason why the Kapok tree is also called “the down plant”. The versatile characteristics of the plant are known and praised 
for over a decade. The Kapok fibres are due to their big air pockets, one of the lightest fibres on the planet and are very similar to down if 
taken into consideration the warmth retention and moisture regulation. Moreover, the silky structure of the plant, which is very similar to 
hair structure, contains a natural bitter substance that has a mite repelling effect benefiting people suffering from allergies.

For Greta we only use the wild plants from the Kapok tree which need to have a very fine natural fibre. No fertilizer is being used in the 
growing of these trees and the plants go through no chemical treatment. Our Greta Duvet is light as feather and extremely soft due to the 
cotton component.

In summer, Greta gives rather a cooling sensation and in winter, a sensation of warmth which makes it perfect throughout the whole year.

Filling:  Kapok- Cotton
 (50% Cotton/50% Kapok fibres)
Fabric: Fine fibre batiste (100% Cotton)
Design: 90° Corner Workmanship, decorative seam 
 and High Quality Eye Mask as a gift
Care:  shake and fluff a duvet every morning after use, 
 washable at max. 40°

Overview of size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

GRIT the ideal pillow for people suffering from allergies
Grit pillow is ideal for the summer time or for sleepers who sweat while resting due to its only moderate retention of the warmth. This pillow 
is optimal for people suffering from allergies, owing it to the bitter substance in the Kapok structure and providing the antibacterial effect. 
It gives a firm support and perfectly accommodates the sensible neck area. The padded and quilted cover of the pillow is made of 100% 
cotton.  One can remove or add filling in the interior of the pillow, in order to individually adjust the support level of the pillow.

Filling:  100% Kapok
Fabric: padded and quilted cotton cover (100% Cotton)

Overview of size 40x80 cm (other sizes are available in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Light Anatomically designed 800g 1 - LIGHT

Mono Anatomically designed 1200g 2 - MEDIUM

Duo Anatomically designed 1400g 3 - WARM

Mono +  Comfort 
Foot-zone

Anatomically designed 1600g
(600g+1000g)

3+ - WARM plus 
COMFORT FOOT-ZONE

4-season Anatomically designed 1200+800g 2 - MEDIUM / 1 - LIGHT

Item Fill weight Supporting

100% Kapok 500g 2-FIRMNESS





NATURAL CLASSIC HAIR
In every season, our small but perfectly formed BLACK FOREST natural classic-hair duvet collection creates a pleasant and cosy atmo-
sphere in which it is neither too warm in summer not too cold in winter. 

Natural classic hair has the distinctive property of moisture absorption, without actually feeling damp itself.

It is climatizing, skin-friendly, breathable and provides the perfect temperature balance – for cosiness from head to toe!

The natural residual fat content of natural hair additionally combats contamination naturally. Even smells are neutralised.

Natural classic hair is a naturally renewable raw material, and its production and processing handles resources very carefully.

We have developed a wonderfully light and soft collection through a particularly gentle and complex process. The raw materials that 
we use are additionally not pre-treated using chemicals. Only in this way are the natural and valuable properties of natural classic hair 
retained to provide a unique and sensuous sleep experience.



DAWA Finest camel-hair duvet 

Our BLACK FOREST camel-hair duvet is a cuddly dream made from 100% downy hair from baby camels. This is the underhair of 
young animals and is really fluffy and light. 

Camels are equipped with a natural air-conditioning system. Their hair protects them from extreme climate fluctuations on the high 
plateaus of Asia, where they are well protected from both cold desert nights and the extreme mid-day heat. The hair cools and warms 
the animals, providing the correct body temperature.

The blond, high-capillary downy hair is obtained by combing or shearing the animals; we make sure that consideration is given to the 
natural moulting of the animals. The hair is sorted by fineness, washed using natural soap and water, and then gently dried.

Camel hair is itself light but has outstanding climatic properties and a unique wicking system. It can absorb and give off many times 
its own weight in moisture. These duvets are an agreeable support for sleepers who sweat or suffer from joint pain. 

Filling:   Fine downy camel hair (100%)
Fabric:   Edel Batiste (100% cotton)
Design:  90° Corner Workmanship / 6mm decorative seam (except Extra-Warm Grade) or Warm + Foot Comfort Zone /  
   High Quality Eye Mask as a free gift
Care:   Air, only shake gently, do not wash, clean as required
Packaging:   Extra sturdy and breathable storage bag

Overview of size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Light Anatomically designed 600g 1 - LIGHT

Mono Anatomically designed 1000g 2 - MEDIUM

Duo Anatomically designed 1200g 3 - WARM

Mono +  Foot-zone Anatomically designed 500+900g 3+ - WARM plus 
COMFORT FOOT-ZONE

4-season Anatomically designed 1000+600g 2 - MEDIUM / 3 - WARM



KARMA Finest cashmere duvet

Dreams come true with KARMA! Or at least the dream of indescribably sensuous sleeping pleasure…

Cashmere goats live in the high mountains of the Himalayas in very extreme conditions - with very sparse vegetation and extreme 
temperature fluctuations between crisp cold and scorching heat. As a consequence, the coat of these animals must protect them 
against this harsh climate. Cashmere is the most precious, finest and warmest of all animal hair. The wool is a great deal finer than 
the thinnest sheep’s wool.

Raising these goats is very complex and only possible to a very limited extent. The wool is selected by hand once a year from the goats’ 
coats. The small amount that can be obtained from one animal, and its valuable properties, make cashmere so special and costly.

Cashmere naturally regulates the body’s heat and moisture during sleep. Our duvets are soft, smooth, light and yet cosily warm.

The duvets provide a blissful sleeping climate; they are very warm and have perfect wicking ability.

Filling:  Finest cashmere wool, super removal of kemp fibres (100%)
Fabric: Edel Satin (100% cotton)
Design: 90° Corner Workmanship / 6mm decorative seam (except Extra-Warm Grade) or Warm + Foot Comfort Zone /  
 High Quality Eye Mask as a free gift
Care: Air, shake only lightly, do not wash 
Packaging:  Extra sturdy and breathable storage bag

Overview of size 135x200 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Construction Fill weight Thermal class

Light Anatomically designed 600g 1 - LIGHT

Mono Anatomically designed 1000g 2 - MEDIUM

Duo Anatomically designed 1200g 3 - WARM

Mono +  Foot-zone Anatomically designed 500+900g 3+ - WARM plus 
COMFORT FOOT-ZONE

4-season with wild silk Anatomically designed 1000+600g 2 - MEDIUM / 3 - WARM





PILLOWS
BLACK FOREST defines a whole new pillow culture!

The pillow you select depends on your sleeping position and your individual reclining experience – how much supportive comfort the 
pillow should have so that you feel good and sleep well. 

However, a new pillow should always hold the head and support the sensitive cervical spine. This relieves the neck muscles and spine. 
Only in this way can tension in the cervical spine area be prevented, which in turn prevents headaches, neck and back pain. An ideal 
pillow is flexible and optimally adjusts to various movements during sleep.

The climate-forming properties in a pillow are not to be underestimated. This is why all BLACK FOREST pillows consist of selected 
fabric and fillings, which quickly wick away moisture. 

In our BLACK FOREST collection, we offer pillows to suit your own personal reclining experience. To make this possible, you can choo-
se not only between soft down and hygienic fibres, but you can also specify the fill quantity of your own individual pillow. This is pos-
sible through an opening for topping up or reducing the filling. Thanks to the fill connector discreetly concealed behind the zipper, 
you can determine the height of your pillow by yourself.

The trend in pillows is increasingly towards having a second pillow. Many sleepers prefer a large, soft pillow for snuggling into or as a 
back support when reading, and a smaller, ergonomic pillow that supports just the head and not the shoulders when sleeping. Only 
in this way can the body sink optimally into the mattress and provide ergonomic balance for the spine.

Our three classes of support comfort allow every sleeper to find their ideal pillow.

• Support comfort 1  Pillow offering light to average support 

• Support comfort 2  Pillow with firm support

• Support comfort 3  Pillow with extra firm support

• Support comfort V  Pillow whose support comfort can be individually determined by the removal or addition of filling



FREIA Fine pillow with individual support comfort 
With cosy down or easy-care fibre filling
Look forward to a relaxing night with reclining comfort to suit you!

FREIA can be filled optionally with soft down and feathers or elastic fibre balls, and provides gentle support for the neck area.

The pillow can be topped up individually, and filling can also be removed. The sleeper thus determines his/her own fill level. Thanks 
to their breathable fabric and ventilation band, these pillows have excellent moisture management. 

FREIA is suitable for all sleeping types. Stomach, back and side sleepers will have the highest sleep quality with FREIA.

Filling: Different variants with white Siberian goose down and new Vita Cloud Fill (see price list)
Fabric: Fine Mako Percale (100% cotton) with hygienic Sanitized-Finish and 3D Mesh
Care: Air, shake up well daily, washable at max. 60°C
Packaging:  Extra sturdy and breathable storage bag
Overview of size 40x80 cm (other sizes are shown in our price list)

JONA Supportive 3 chamber down pillow  
Sleep on cloud nine!

With its supportive feather core in the inner pillow, surrounded by a soft, down outer pillow, our JONA 3-chamber pillow offers every-
thing for sleepers looking for a supportive pillow but wanting nevertheless to lie on a cosy and soft surface.

The perfect symbiosis between the resilience of the feathers and the softness of the down is achieved through the innovative 3-cham-
ber system.

The outer envelope is filled with large goose down, and the core with pure white goose feathers. Together with the fine fabric, this is 
definitely the most comfortable pillow, mostly because the sleepers can now choose between 3 additional support levels. It does not 
get more individually customized than this.

Outer chamber filling support comfort 1:  New white Siberian goose down, Class 1 / 100% down
Core filling support comfort 1:  New white Siberian goose feather & down, Class 1 / 85% feather & 15% down
Outer chamber filling support comfort 2:  New white Siberian goose down and feather, Class 1 / 90% down, 10% feather
Core filling support comfort 2:  New white Siberian goose feather, Class 1 / 100% feather
Outer chamber filling support comfort 3:  New white Siberian goose down and feather, Class 1 / 60% down, 40% feather
Core filling support comfort 3:  New white Siberian goose feather, Class 1 / 100% feather
Fabric: Finest Mako Percale with Aloe Vera & Vital Finish
Care: Air daily, shake up well, washable at max. 60°C 
Packaging:  Extra sturdy and breathable storage bag
Overview of size 40x80 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Fill weight Supporting

85% feather 15% down 800g V-VARIABLE

100% Holo Fiber Balls 
(100% Polyester)

800g V-VARIABLE

Item Fill weight Supporting

3-chamber pillow 130+400g 3 – SOFT/MEDIUM

3-chamber pillow 130+650g 2 – FIRMNESS

3-chamber pillow 150+800g 3 – EXTRA FIRMNESS



MALIN Pillow with ergonomic form and support
With cosy down or easy-care fibre filling 
The neck in particular needs an anatomical underlay that is shaped according to orthopaedic principles, so that no cramped, unna-
tural posture is adopted during sleep, which may result in painful tension or headaches.

Our MALIN ergonomic pillow is optimised so that the sensitive neck area is ideally supported by a neck-support hollow when lying 
either on the side or on the back. This promotes restful sleep.

The pillow is nevertheless breathable and moisture-regulating.

MALIN is available with either a cosy down filling or an easy-care fibre filling. 

Filling:  Different variants with white Siberian goose down and new Vita Cloud Fill (see price list)
Fabric: Top 100% Tencel / Bottom 100% Polyester with sanitized® finish
Care: Fluff with air frequently, outer envelope washable at max. 60°C
Packaging:  Extra sturdy and breathable storage bag

Overview of size 40x80 cm (other sizes are shown in our price list)

FRIDA fine down pillow with Visco Foam Core 
FRIDA is the highlight of our pillow line. It consists of a form-stable and ergonomically shaped visco foam core, which can individually 
adapt to the body pressure and reacts to body temperature in order to adjust to the form of the body. The modelling propriety offers 
the ideal support for the neck in every sleeping position. Frida suits not only sleepers who rest on their side but also those who prefer 
to rest on their back.

In spite of that Frida does not have to give up the soft down. The Visco Foam Core is coated with 100% goose down filling, making this 
pillow really supple, soft and breathable. The unpleasant sweating is prevented.

Outer Filling:  New white Siberian goose down, Class 1, 100% down
Core Fabric:  5 cm high in the middle and 8 cm on the sides
Shell:  finest maco percale (100% cotton)

Overview of size 40x80 cm (other sizes are shown in our price list)

Item Fill weight Supporting

85% feather 15% down 1000g 2-FIRMNESS

100% Fluffy Fiber (100% Polyester) 900g 1-MEDIUM

Item Fill weight Supporting

100% down 220g 2-FIRMNESS





WE WISH YOU GOOD NIGHT!

OBB Oberbadische Bettfedernfabrik GmbH
Mühlestr. 54 | D-79539 Lörrach  | Tel.: +49 7621 / 1520-0 | Fax: +49 7621 / 1520-20 | info@obb.de | www.obb.de 



WIR WÜNSCHEN EINE GUTE NACHT!

OBB Oberbadische Bettfedernfabrik GmbH
Mühlestr. 54 | D-79539 Lörrach  | Tel.: +49 7621 / 1520-0 | Fax: +49 7621 / 1520-20 | info@obb.de | www.obb.de 





MALIN Kissen mit ergonomischer Form und Stützkraft.  
Mit kuscheligen Daunen oder pflegeleichter Faserfüllung 
Besonders der Nacken braucht eine anatomische und nach orthopädischen Gesichtspunkten geformte Unterlage, damit während 
des Schlafens keine verkrampfte, unnatürliche Schlafhaltung eingenommen wird, die schmerzhafte Verspannungen und/oder Kopf-
schmerzen zur Folge haben kann.

Unser ergonomisches Kissen MALIN ist so optimiert, dass der sensible Nackenbereich durch eine Nackenstützmulde sowohl in der 
Rücken- als auch in der Seitenlage optimal gestützt wird. Dadurch wird ein erholsamer Schlaf gefördert. Dennoch ist das Kissen at-
mungsfähig und feuchtigkeitsregulierend.

MALIN ist sowohl mit kuscheliger Daunenfüllung, als auch mit pflegeleichter Faserfüllung erhältlich.

Füllung:  verschiedene Varianten mit weißen sibirischen Gänsedaunen/federn sowie Vitacloud-Fill (siehe Preisliste)
Bezug: Überseite 100% Tencel, Unterseite 100% Polyester mit Sanitized® Finish
Pflege: Auslüften, gut aufschütteln, Außenhülle waschbar bei max. 60°C 
Verpackung: extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche

Übersicht in Größe 40x80 cm  
(weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

FRIDA Weiches Daunenkissen mit stützendem Viskoschaumkern 
Ein Glanzlicht unseres Kissensortiments ist FRIDA. Das Kissen besteht aus einem formstabilen, ergonomisch geformten Viskoschaum-
kern, der ganz individuell auf den jeweiligen Körperdruck und die Körperwärme reagiert, um sich daraufhin den Formen des Körpers 
anzupassen. Diese Modellierbarkeit bringt die optimale Unterstützung des Nackens in jeder Schlafposition. Das Kissen ist sowohl für 
Seiten- als auch Rückenschläfer bestens geeignet.

Auf kuschelige Daunen muss bei FRIDA dennoch nicht verzichtet werden. Umhüllt ist der Kern mit kuscheligen Gänsedaunen und 
macht das Kissen so besonders anschmiegsam, weich und atmungsaktiv. Unangenehmes Schwitzen am Kopf wird vermieden. 

Füllung Außen:  weiße sibirische neue Gänsedaunen, Klasse 1, 100% Daunen
Füllung Kern: Viskoschaumkern Höhe Mitte 5cm, Außen 8cm
Bezug: Feine Mako-Einschütte (100% Baumwolle) 

Übersicht in Größe 40x80 cm

AusführungFüllgewichtStützkomfort

85% Federn 15% Daunen1000g2-FEST

100% Faserflaum (100% Polyester)900g1-MEDIUM

AusführungFüllgewichtStützkomfort

100% Daunen 220g2-FEST



FREIA Feines Kissen mit individuellem Stützkomfort mit kuscheligen Daunen oder pflegeleichter Faserfüllung
Freuen Sie sich auf entspannte Nächte mit individuellem Liegekomfort!

FREIA ist wahlweise mit weichen Daunen und Federn oder elastischen Faserkugeln gefüllt und bietet der Nackenpartie sanfte Un-
terstützung. Das Kissen ist individuell nachfüllbar bzw. kann auch Füllung entnommen werden. Der Schläfer bestimmt somit die 
Füllstärke selbst. Die Kissen haben durch den atmungsaktiven Bezug und das Belüftungsband ein ausgezeichnetes Feuchtigkeits-
management. FREIA eignet sich für alle Schlaftypen. Sowohl Bauch-, Rücken- als auch Seitenschläfer finden mit FREIA höchste 
Schlafqualität.

Füllung:  verschiedene Varianten mit weißen sibirischen neuen Gänsedaunen/federn sowie Vitacloud-Fill (siehe Preisliste)
Bezug: Feine Mako-Einschütte (100% Baumwolle) mit hygienischem Sanitized®- Finish und 3D Belüftungssteg
Pflege: Auslüften, täglich gut aufschütteln, waschbar bei max. 60°C
Verpackung:  extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche
Übersicht in Größe 40x80 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

JONA Stützendes 3 Kammer Kopfkissen 

Schlafen wie auf Wolke 7!

Mit seinem stützenden Federn/Daunenkern im Innenkissen, daunenweich umhüllt im Außenkissen bietet unser 3-Kammer-Kissen 
JONA alles für den Schläfer, der ein stützendes Kissen sucht und trotzdem kuschelig weich liegen möchte. Durch das innovative Drei-
kammersystem kann die perfekte Symbiose zwischen der Spannkraft der Federn und der Weichheit der Daunen erreicht werden.

Die Außenhülle ist mit großflockigen Gänsedaunen, der Kern mit reinen weißen Gänsefedern und Daunen gefüllt. Zusammen mit 
dem feinen Bezug ein absolutes Wohlfühlkissen, vor allem weil der Schläfer zusätzlich zwischen 3 verschiedenen Stützklassen wäh-
len kann. Individueller kann der Schlafkomfort nicht sein.

Füllung außen Stützkomfort 1:  weiße sibirische neue Gänsedaunen, Klasse 1 (100% Daunen)
Füllung innen Stützkomfort 1: weiße sibirische neue Gänsefedern und –daunen, Klasse 1 (85% Federn , 15% Daunen)
Füllung außen Stützkomfort 2:  weiße sibirische neue Gänsedaunen und –federn, Klasse 1 (90% Daunen, 10% Federn)
Füllung innen Stützkomfort 2: weiße sibirische neue Gänsefedern, Klasse 1 (100% Federn)
Füllung außen Stützkomfort 3:  weiße sibirische neue Gänsedaunen und –federn, Klasse 1 (60% Daunen, 40% Federn)
Füllung innen Stützkomfort 3: weiße sibirische neue Gänsefedern, Klasse 1 (100% Federn)
Bezug: feinste Mako-Einschütte mit Aloe Vera & Vital Finish
Pflege: Auslüften, täglich gut aufschütteln, waschbar bei max. 60°C
Verpackung:  extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche
Übersicht in Größe 40x80 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

Ausführung (Beispiel)FüllgewichtStützkomfort

85% Federn 15% Daunen800gV-VARIABEL

100% Hohlfaserkügelchen 
(100% Polyester)

800gV-VARIABEL

AusführungFüllgewichtStützkomfort

3 Kammerkopfkissen130+400g1 – SOFT/MEDIUM

3 Kammerkopfkissen130+650g2 – FEST

3 Kammerkopfkissen150+800 g3 – EXTRAFEST



KISSEN BLACK FOREST definiert eine ganz neue Kissenkultur!

Für welches Kissen man sich entscheidet, ist von der Schlafposition und dem individuellen Liegeempfinden abhängig - wie viel 
Stützkomfort sollte das Kissen haben, damit man sich wohl fühlt und gut schläft. 

Ein gutes Kissen sollte jedoch immer dem Kopf Halt geben und die empfindliche Halswirbelsäule stützen. So wird die Nackenmus-
kulatur und die Wirbelsäule entlastet. Nur so können Verspannungen im Halswirbelbereich, die wiederum zu Kopf-, Rücken- und 
Nackenschmerzen führen, vorgebeugt werden. Ein optimales Kissen ist flexibel und passt sich den unterschiedlichen Bewegungen 
im Schlaf perfekt an.

Auch die klimatisierenden Eigenschaften sind bei einem Kissen nicht zu unterschätzen. Deshalb bestehen alle BLACK FOREST Kis-
sen aus erlesenen Bezügen und Füllungen, die die Feuchtigkeit sehr schnell transportieren. 

In unserer BLACK FOREST Kollektion bieten wir Kissen für Ihr persönliches optimales Liegeempfinden. Damit dies möglich ist, kön-
nen Sie nicht nur zwischen weichen Daunen und hygienischen Fasern wählen, sondern können bei unserem Kissen FREIA die Füll-
menge Ihres Kissens ganz individuell bestimmen. Möglich ist dies durch eine Tülle zum Füllen oder Verringern der Füllung. Durch 
den dezent hinter dem Reißverschluss verborgenen Füllstutzen können Sie die Höhe des Kissens selbst variieren.

Der Trend bei Kissen geht zudem immer mehr zum „Zweit-Kissen“. Viele Schläfer bevorzugen ein großes, weiches Kissen zum Rein-
kuscheln oder als Rückenstütze beim Lesen und ein kleineres, ergonomisches Kissen, bei dem beim Schlafen nur der Kopf aufliegt 
und nicht die Schultern. Nur so kann der Köper optimal in die Matratze einsinken und der Wirbelsäule das ergonomische Gleichge-
wicht bieten.

Unsere 3 Stützkomfort-Klassen lassen jeden Schläfer sein ideales Kopfkissen finden.

• Stützkomfort 1  Kissen mit wenig bis mittlerer Stützkraft 

• Stützkomfort 2  Kissen mit fester Stützkraft

• Stützkomfort 3 Kissen mit extra fester Stützkraft

• Stützkomfort V Kissen deren Stützkomfort durch Entnehmen oder Zugabe der Füllung individuell  
 bestimmt werden kann.





KARMA Feinste Cashmeredecke 

Mit KARMA werden Träume wahr! Zumindest der Traum von einem unbeschreiblich sinnlichen Schlafgenuss…

Cashmere Ziegen leben im Hochgebirge des Himalayas in sehr extremen Verhältnissen - in sehr karger Vegetation und extremen 
Temperaturschwankungen, zwischen klirrender Kälte und sengender Hitze. Dies hat zur Folge, dass das Fell die Tiere vor diesem rau-
en Klima schützen muss. Cashmere ist das edelste, feinste und wärmste aller Tierhaare. Die Wolle ist sehr viel feiner als die dünnste 
Schafwolle.

Die Haltung der Ziegen ist sehr aufwendig und nur sehr begrenzt möglich. Die Wolle wird einmal im Jahr von Hand aus dem Fell der 
Ziegen ausgelesen. Die geringe Menge, die von einem Tier gewonnen werden kann und seine wertvollen Eigenschaften machen das 
Cashmere-Haar so besonders und kostbar.

Cashmere reguliert auf ganz natürlichem Wege Wärme und Feuchtigkeit des Körpers während des Schlafens. Unsere Bettdecken 
sind zart, geschmeidig, leicht und dennoch mollig warm.

Die Bettdecken bieten ein wohliges Schlafklima, sie wärmen sehr gut und haben einen perfekten Feuchtigkeitstransport.

Füllung:  feinstes Cashmere, super entgrannt (100%)
Bezug: Edelsatin (100% Baumwolle)
Aufmachung: 90 Grad Eckverarbeitung, Einfassband, Zugabe Schlafbrille 
Pflege: Auslüften, nur leicht schütteln, nicht waschen, bei Bedarf reinigen
Verpackung:  extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche

Übersicht in Größe 135x200 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Lightkörpergerecht600g1 - LIGHT

Monokörpergerecht1000g2 - MEDIUM

Duokörpergerecht1200g3 - WARM

Mono + Fußzone körpergerecht500+900g3+ - WARM plus 
KOMFORT-FUßZONE

4-Jahreszeiten mit Wildseidekörpergerecht1000+600g2 - MEDIUM / 1 - LIGHT



DAWA Edelste Kamelhaarflaumdecke

Unsere BLACK FOREST Kamelhaarflaumdecke ist ein Kuscheltraum aus 100% Flaumhaar vom Baby-Kamel. Das ist das Unterhaar der 
Jungtiere und ist ganz besonders flauschig und leicht. 

Kamele sind von Natur aus mit einer natürlichen Klimaanlage ausgestattet. Ihre Haare schützen sie vor den extremen Klimaschwan-
kungen der Hochebenen Asiens, wo sie sowohl in kalten Wüstennächten als auch vor der extremen Mittagshitze gut geschützt sind. 
Der Flaum kühlt und wärmt die Tiere und sorgt für eine körpergerechte Temperatur.

Gewonnen wird das blonde, hochkapillare Flaumhaar durch Auskämmen oder Scheren der Tiere, wobei wir darauf achten, dass der 
natürliche Haarwechsel der Tiere berücksichtig wird. Das Haar wird nach Feinheit sortiert, mit natürlicher Seife und Wasser gewa-
schen und anschließend schonend getrocknet.

Kamelhaar besitzt bei geringem Eigengewicht hervorragende klimatische Eigenschaften und einen einzigartigen Feuchtigkeitstrans-
port. Es kann ein Vielfaches seines Eigengewichtes an Flüssigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Die Decken sind besonders für 
Schläfer die schwitzen oder unter Gelenkschmerzen leiden, eine wohltuende Unterstützung.

Füllung:  Feiner Kamelhaarflaum (100%)
Bezug: Edelbatist (100% Baumwolle)
Aufmachung: 90 Grad Eckverarbeitung, Einfassband, Zugabe Schlafbrille 
Pflege: Auslüften, nur leicht schütteln, nicht waschen, bei Bedarf reinigen
Verpackung:  extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche

Übersicht in Größe 135x200 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Lightkörpergerecht600g1 - LIGHT

Monokörpergerecht1000g2 - MEDIUM

Duokörpergerecht1200g3 - WARM

Mono + Fußzonekörpergerecht500+900g3+ - WARM plus 
KOMFORT-FUßZONE

4-Jahreszeiten mit Wildseidekörpergerecht1000+600g2 - MEDIUM / 1 - LIGHT



NATUREDELHAARE Unsere kleine, aber feine BLACK FOREST Naturedelhaardecken-Kollektion schafft zu jeder Jahreszeit eine angenehme 
und kuschelige Atmosphäre, in der es weder im Sommer zu warm noch im Winter zu kalt ist.

Naturedelhaare sind wahre Geschenke der Natur. Sie bestehen, wie das menschliche Haar auch, aus Keratin (Horn) und
haben die ausgeprägte Eigenschaft der Feuchtigkeitsaufnahme, ohne sich selber dabei feucht anzufühlen.

Sie sind klimatisierend, hautschmeichelnd, luftdurchlässig und sorgen für den perfekten Temperaturausgleich – für Be-
haglichkeit von Kopf bis Fuß! Dafür verwenden wir auch nur die edelsten Naturhaare. Kamelflaumhaar ist beispielsweise
sehr viel feiner als die grobe und stark gekräuselte Schafschurwolle. Noch feiner sind die Haare der Cashmereziege. 
Durch diese feinen Haare erhalten wir die gewünschte unvergleichliche Anschmiegsamkeit der Bettdecken.

Der natürliche Restfettgehalt von Naturhaaren wirkt zudem auf natürliche Weise gegen Verunreinigung. Selbst Gerüche
werden neutralisiert.

Durch eine besonders schonende und aufwändige Verarbeitung haben wir eine wunderbar leichte und weiche Kollektion 
entwickelt. Die von uns eingesetzten Rohstoffe sind zudem chemisch nicht vorbehandelt. Nur so bleiben die natürlichen 
und wertvollen Eigenschaften der Naturedelhaare erhalten und bringen ein einmaliges und sinnliches Schlaferlebnis.





VEGAN
GRETA Bettdecke für natürliches und bewusstes Schlafen 

Kapok wird nicht umsonst die „Pflanzendaune“ genannt. Seit über 100 Jahren werden die vielfältigen Eigenschaften von Kapok geschätzt. 
Die Kapokfaser ist wegen ihres hohen Lufteinschlusses eine der leichtesten natürlichen Fasern der Welt. Kapok hat ähnlich der Daunen ein 
ausgezeichnetes Wärmerückhaltevermögen und Feuchtigkeitsmanagement. Zudem besitzen die seidigen Pflanzenhaare einen natürli-
chen Bitterstoff, der eine milbenabweisende Wirkung hat, was Allergikern zu Gute kommt.

Für unsere Kapokdecke GRETA verwenden wir nur wildwachsende und feine Naturfasern des tropischen Kapokbaumes. Diese werden 
ohne Düngemittel angebaut und auch ohne chemische Bearbeitungsprozesse aufbereitet. Unsere Bettdecke GRETA ist federleicht und 
wird durch die Beimischung von Baumwolle besonders anschmiegsam. Im Sommer wird GRETA eher als kühlend und im Winter als wär-
mend empfunden, was sie zu einer perfekten Ganzjahresdecke macht.

Füllung:  Kapok-Baumwolle 
 (50% Baumwolle / 50% Kapokfaser)
Bezug: Feiner Faserbatist (100% Baumwolle)
Aufmachung: 90 Grad Eckverarbeitung, Einfassband, 
 Zugabe Schlafbrille
Pflege: Regelmäßiges Lüften, tägliches kurzes Aufschütteln, 
 Waschbar bei 40 Grad

Übersicht in Größe 135x200 cm
 (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

GRIT Das ideale Kopfkissen für Allergiker

Das Kopfkissen GRIT ist ideal für den Sommer oder für Schläfer, die stark am Kopf schwitzen, denn es wärmt nur mäßig. Zudem ist GRIT 
aufgrund seines in Kapok enthaltenen Bitterstoffes, der eine antibakterielle Wirkung aufweist, ideal für Allergiker. GRIT hat einen festen 
Stützkomfort und unterstützt den sensiblen Nackenbereich. Dem Innenkissen kann Füllung entnommen bzw. zugegeben werden, somit 
ist der Stützkomfort individuell anpassbar.

Füllung:  100% Kapok
Bezug: 100% Baumwolle mit wattierter Stepphülle

Übersicht in Größe 40x80 cm  
(weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Lightkörpergerecht800g1 - LIGHT

Monokörpergerecht1200g2 - MEDIUM

Duokörpergerecht1400g3 - WARM

Mono + Fußzonekörpergerecht1600g
(600g+1000g)

3+ - WARM plus 
KOMFORT-FUßZONE

4- JahreszeitenKörpergerecht1200g+800g2 – MEDIUM  /  1 - LIGHT

FüllungFüllgewichtStützkomfort

100% Kapok500g2-FEST





FASER
HANNA Luxus Faserdecke mit Daunengefühl 

Wenn sich eine Faserdecke wie eine Daunendecke anfühlt, dann ist es unsere HANNA Faserdecke! Spüren Sie den Unterschied an 
Qualität und Schlafkomfort durch die Kombination aus einem sehr hochwertigen Bezug und der innovativen und besonders bau-
schigen Vitacloud-Füllung.

HANNA ist wunderbar anschmiegsam, extrem leicht, hypoallergen sowie pflegeleicht und strapazierfähig zugleich. Unsere Vi-
tacloud-Füllung besteht aus hochwertigen Hochbausch-Funktionsfasern, die dauerhafte Bauschigkeit, optimalen Feuchtigkeitsaus-
gleich und die gewünschte Hygiene optimal miteinander verbinden. 

HANNA zeichnet sich zudem durch eine besondere Formstabilität aus, selbst nach Höchstbeanspruchung und zahlreichen 
95°C-Kochwäschen.

Füllung:  Vitacloud-Hochbauschfaser (100% Polyester)
Bezug: Mako-Einschütte mit Aloe Vera Faserbatist (100% Baumwolle)
Aufmachung: 90 Grad Eckverarbeitung, Einfassband, Zugabe Schlafbrille
Pflege: Regelmäßiges Lüften, tägliches kurzes Aufschütteln, waschbar bis max. 95°C
Verpackung:  extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche

Übersicht in Größe 135x200 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Lightkörpergerecht600g1 - LIGHT

Monokörpergerecht1000g2 - MEDIUM

Duokörpergerecht600+600g3 - WARM

Triokörpergerecht500+400+500g4 - EXTRAWARM

Mono +  FußzoneKörpergerecht1400g3+ - WARM plus 
KOMFORT-FUßZONE

4- Jahreszeitenkörpergerecht400+700g1 - LIGHT / 2 - MEDIUM







SMILLA Eiderdaunendecke 

Alleine das Wort „Eiderdaune“ steht für Luxus pur und weckt die Begierde! So ist diese Daune das Beste, was die Natur für uns bereit 
hält. 

Die Eiderdaune ist die begehrteste Daune und sehr rar, weshalb sie auch das teuerste und exklusivste Füllmaterial für Daunendecken 
ist. Sie ist eines der letzten  unverfälschten Naturprodukte, das von lizenzierten Eiderdaunen-Bauern mit größter Sorgfalt gesammelt 
und handverlesen wird. 

Keine Daune übertrifft die Eiderdaune an Weichheit, Wärmeleistung und Leichtigkeit. Sie ist zugleich aber auch die langlebigste 
Daune, man sagt, sie hat eine Lebensdauer bis zu 50 Jahren. Bekannterweise schlief schon die „Prinzessin auf der Erbse“ auf 20 Ei-
derdaunendecken…

Für „SMILLA“ importieren wir die Eiderdaunen direkt aus Island, dort wird aufgrund jahrhundertealter Tradition die beste Qualität 
der Eiderdaunen gewonnen.
 
Umhüllt sind die feinen Eiderdaunen von einem Bezug aus edelster Seide. Seide ist  sehr leicht, hat einen fließenden Griff und eine 
wohltuende, klimaregulierende Wirkung. Die Seide für unsere BLACK FOREST Kollektion kommt aus nachhaltiger Produktion, um 
die Seidenspinner Population zu schützen. Der Seidenkokon wird erst dann eingesammelt, wenn der Schmetterling sich bereits 
durch den Kokon gefressen hat. 

Füllung:   Isländische Eiderdaunen (100%)
Bezug:   100 % feinste Seide
Aufmachung:  6mm Ziernaht, Zugabe Schlafbrille 
Pflege:   Tägliches Lüften, leichtes Aufschütteln, nicht waschen
Verpackung:   extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche

Übersicht in Größe 135x200 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Dauneneinziehdecke8x10400g2 - MEDIUM

Dauneneinziehdecke6x8720g3 - WARM



LARA Daunendecken Arktische Schneegans 

In unserer Daunendecke LARA ermöglichen wir Ihnen ein fast schon schwereloses Schlafen unter feinsten Daunen.

Die arktische Schneegans führt ein eisiges und weitgehend freies Leben bei Temperaturen um minus 40°C während des Winters. 
Die geschlossene Schneedecke bricht erst gegen Ende Mai auf. Aber auch das Sommerklima ist kalt, rau und windig; die Vegetation 
besteht nur aus niedrigen, arktischen Gräsern. Die Tiere schützen sich perfekt gegen diese Kälte, indem sie sich die weltweit größten 
Gänsedaunen heranwachsen lassen. Dieses natürliche Kälteschutz-Kleid hält die Gänse wunderbar warm, während sie bei polaren 
Temperaturen von Eis und Schnee umgeben sind. Erst nachdem die Gänse für die Fleischversorgung geschlachtet wurden, werden 
anschließend per Handrupf die großflockigen Gänsedaunen gewonnen.

Umhüllt von einem feinen Satin wird LARA zum Star Ihres Schlafzimmers!

Füllung:   Weiße arktische neue Schneegansdaunen (100% Daunen) Klasse 1
Bezug:   Premium Satin mit Aloe Vera & Vital Finish (100% Baumwolle)
Aufmachung:  6mm Ziernaht (außer Extrawarm bzw. Warm mit Komfort-Fußzone), Zugabe Schlafbrille
CUIN:   1000
Pflege:   Tägliches Lüften und Aufschütteln, waschbar bei max. 60°C
Verpackung:   extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche

Übersicht in Größe 135x200 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Dauneneinziehdecke10x14180g1 - LIGHT

Kassettendecke mit 1,5 cm Innensteg6x8450g2 - MEDIUM

Kassettendecke mit 3 cm Innensteg5x7570g3 - WARM

Kassettendecke mit 6 cm Innen- und 3 cm Außensteg4x6760g4 - EXTRAWARM

Duo Decke Körpergerecht2x220g3 - WARM

Kassettendecke mit 2 cm Innen- und Außensteg bis 4 cm 
– Innen und Außensteg (Komfort-Fußzone)

5x7800g3+ - WARM plus 
KOMFORT-FUßZONE





BIRTA Daunendecke Canadische Gänsedaune 

BIRTA ist gefüllt mit wunderbar großflockigen Daunen von canadischen Gänsen und bringt den himmlischen Schlaf in Ihr Schlaf-
zimmer.

Die canadischen Gänse werden ausschließlich im Freien aufgezogen. Die Tiere können so in ihrem natürlichen Lebensraum aufwach-
sen. Canadagänse benötigen zwingend Reviere, zu denen auch große Gewässer gehören. Das raue Klima Canadas mit seinen langen, 
bitterkalten Wintern und den kurzen, kühlen Sommern lässt die Gänse zu robusten und kräftigen Tieren mit einem sehr dichten 
Gefieder, das aus besonders großvolumigen Daunen besteht, wachsen. Die besten Daunen erhält man, wenn die Tiere mindestens 
drei Jahre lang dem Klima ausgesetzt waren, denn nur dann bildet sich das wunderbare Daunenkleid. 

Der besonders weiche und anschmiegsame Edelbatist ergänzt die erlesene Füllung perfekt.

Füllung:   Weiße canadische neue Gänsedaunen (100% Daunen), Klasse 1
Bezug:   Edelbatist mit Aloe Vera & Vital Finish (100%Baumwolle)
Aufmachung:  6mm Ziernaht (außer Extrawarm bzw. Warm mit Komfort-Fußzone), Zugabe Schlafbrille
CUIN:   850
Pflege:   Tägliches Lüften und Aufschütteln, waschbar bei max. 60°C
Verpackung:   extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche
 
Übersicht in Größe 135x200 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Dauneneinziehdecke10x14200g1 - LIGHT

Kassettendecke mit 1,5 cm Innensteg6x8540g2 - MEDIUM

Kassettendecke mit 3 cm Innensteg5x7670g3 - WARM

Kassettendecke mit 6 cm Innen- und 3 cm Außensteg4x6870g4 - EXTRAWARM

Duo Decke Körpergerecht2x250g3 - WARM

Kassettendecke mit 2 cm Innen- und Außensteg bis 4 cm 
– Innen und Außensteg (Komfort-Fußzone)

5x7890g3+ - WARM plus 
KOMFORT-FUßZONE





AVA Daunendecke Sibirische Gans 

Unsere Daunendecke AVA wird Ihnen einen wahrhaft traumhaften Schlafgenuss bescheren. Wohlige Wärme und eine unvergleichli-
che Anschmiegsamkeit sind garantiert.
 
Die Daunen der sibirischen Gänse sind von Natur aus besonders groß und bieten optimale Füllkraft. Das kommt in erster Linie durch 
das sehr kalte Klima, in dem diese Gänse leben - je kälter die Heimat der Tiere ist, desto größer entwickelt sich das Daunenkleid. Die 
Gänse leben in kleinen Herden, wo sie sich tagsüber frei bewegen können. Nachts sind die Tiere in Ställen untergebracht und werden 
mit Hafer gefüttert. Durch diese liebevolle Zucht und die extremen Klimabedingungen wird eine besonders großflockige Daunen-
qualität gewonnen.

Der feinfädige und veredelte Batist ist unbeschreiblich soft im Griff und gibt der edlen Füllung die passende Hülle.

Füllung:   Weiße sibirische neue Gänsedaunen (100% Daunen), Klasse 1
Bezug:   Feinbatist mit Aloe Vera & Vital Finish (100%Baumwolle)
Aufmachung:  6mm Ziernaht (außer Extrawarm bzw. Warm mit Komfort-Fußzone), Zugabe Schlafbrille
CUIN:   650
Pflege:   Tägliches Lüften und Aufschütteln, waschbar bei max. 60°C
Verpackung:   extra stabile und atmungsaktive Aufbewahrungstasche

Übersicht in Größe 135x200 cm (weitere Größen sind in unserer Preisliste ersichtlich)

AusführungSteppungFüllgewichtWärmeklasse

Dauneneinziehdecke10x14220g1 - LIGHT

Kassettendecke mit 1,5 cm Innensteg6x8620g2 - MEDIUM

Kassettendecke mit 3 cm Innensteg5x7770g3 - WARM

Kassettendecke mit 6 cm Innen- und 3 cm Außensteg4x6980g4 - EXTRAWARM

Duo Decke Körpergerecht2x300g3 - WARM

Kassettendecke mit 2 cm Innen- und Außensteg bis 4 cm 
– Innen und Außensteg (Komfort-Fußzone)

5x71000g3+ - WARM plus 
KOMFORT-FUßZONE





DAUNEN Daunen sind kleine Wunderwerke der Natur und die perfekte Klimaanlage für Ihr Bett.

Unsere Daunen und Federn werden mit frischem Wasser gewaschen, das aus unserem eigenen Tiefbrunnen stammt. An-
schließend werden sie sortiert und zu Bettdecken und Kissen verarbeitet, die ein gesundes und angenehmes  Schlaferleb-
nis garantieren.

Dies wird durch die Verwendung bester und großflockigster Gänsedaunen von allerbester Herkunft und Güte in Verbin-
dung mit superfeinen und sehr leichten Geweben aus feinsten Baumwollgarnen erreicht. 

Premium Daunen sind bei gleichem Gewicht um ein Vielfaches voluminöser, bauschkräftiger und damit flauschiger und 
die Decken sind bei gleicher Wärmeleistung spürbar leichter. Die beste Daunendecke ist die, die bei geringem Gewicht das 
höchste Wärmeisolationsvermögen besitzt. 

Gemessen wird die Bauschkraft (Filling Power) in der Maßeinheit CUIN (cubic inches).  Sie gibt an, welches Volumen eine 
bestimmte Masse nach einiger Zeit der Kompression wieder einnimmt.

Die Bauschkraft entsteht durch die natürliche Elastizität des Keratins, der Hornstubstanz, aus der Daunen bestehen. Ab 
einem Wert von 450 CUIN spricht man von brauchbarer bis guter Qualität. Unsere BLACK FOREST Daunen Produkte be-
ginnen ab einem CUIN-Wert von 650, das entspricht bereits einer sehr 
hohen Qualität. Je höher die Füllkraft (CUIN) desto besser die  Daune und 
die Wärmeleistung. 

Aber auch ein einfacher Größenvergleich gibt Aufschluss über die Quali-
tät von Daunen:

Während Daunen von minderer Qualität oft nur den Durchmesser eines 
10 Cent Stücks haben, zeigen die Daunen von Gänsen aus Ländern mit 
kalten Temperaturen meist die Größe einer 1 € Münze; Schneegansdau-
nen haben sogar oft die Größe von 2 € Münzen.





Stoffe
Genauso wichtig wie die Füllung von hochwertigen Bettdecken und Kissen sind edle und mit der Füllung korrespon-
dierende Hüllen. 

Unsere Stoffe sind ausschließlich “Made in Germany”. Die feinen Gewebe sind alle aus 100% Baumwolle und haben ei-
nen weichen und samtigen Griff. Sie bieten eine elegante Haptik und Optik gleichermaßen und geben unseren BLACK
FOREST Bettwaren eine ganz besondere Note. Zudem sind sie veredelt, z. B. mit einem wirkungsvollen Aloe Vera & Vital
Finish. 

Das Aloe Vera & Vital Finish wirkt wie ein Jungbrunnen für die Haut. Natürliche und pflegende Wirkstoffe und Vitamin E 
schützen die Haut vor vorzeitiger Alterung. Aloe Vera ist seit über 6000 Jahren für seine Heilkraft bekannt. Ihr Extrakt 
enthält rund 200 wertvolle Inhaltsstoffe und hat eine wundheilende, entzündungshemmende, hautglättende, antial-
lergene und feuchtigkeitsbindende Wirkung. Zudem trägt Aloe Vera zur Zellerneuerung der Haut bei.   

Alle unsere Gewebe sind feuchtigkeitsausgleichend, atmungsaktiv, antistatisch, hautsympathisch und durch die 
Waschbarkeiten auch ideal für Allergiker. Es ist für uns selbstverständlich, dass unsere Stoffe regelmäßigen Schadstoff-
prüfungen unterliegen.





Vorteile BLACK FOREST
• Atelierfertigung 

• Passgenaue Eckverarbeitung

• Komfort-Fußzone

• Anschmiegsame Körpersteppung

• Ziernaht

• Elegante Aufmachung Labels/Taschen

• Hochwertige Schlafbrille als Zugabe

Unsere Wärmeklassen
Unsere Wärmeklassen bieten für jeden Schläfer den individu-
ellen Wärmekomfort!

Jeder Mensch hat sein eigenes Wärmeempfinden und damit auch 
ein individuelles Wärmebedürfnis. So unterschiedlich wie dieser An-
spruch ist, sollte auch die Zudecke sein.

Unsere Wärmeklassen sind deshalb in 5 unterschiedliche Typen unter-
teilt, so dass jeder Schläfer die perfekte Zudecke für alle Jahreszeiten 
und jeden Wärmeanspruch findet.

Wärmeklasse 1  für beheizte Schlafzimmer / Schläfer mit sehr
   geringem Wärmebedürfnis / Sommerdecken 

Wärmeklasse 2  für leicht temperierte Räume / Schläfer mit
   geringem Wärmebedürfnis / Übergangsdecken 

Wärmeklasse 3  für kühle Schlafzimmer/Schläfer mit normalem
   Wärmebedürfnis / Ganzjahresdecken

Wärmeklasse 4  für kalte, unbeheizte Schlafzimmer / Schläfer
   mit hohem Wärmebedürfnis / Winterdecken

Wärmeklasse 3+  für kühle Schlafzimmer / Schläfer mit normalem
   Wärmebedürfnis, aber kalten Füssen / Warme
   Decken mit extra warm gefüllter Fußzone



BLACK FOREST …
… das sind  exklusive Luxus-Bettwaren zum „richtig gut Schlafen“! 

Wir vereinen in unserer Kollektion höchste Qualität mit schönstem Komfort sowie eleganter und detaillverliebter Aufmachung und 
machen Ihr Bett zur eleganten Oase der Ruhe.

BLACK FOREST bietet die perfekte Symbiose aus edlen Füllmaterialien und luxuriösen Bezugsstoffen, sowie individuellen und funk-
tionellen Extras, wie eine Körperzonensteppung, elegante Eckverarbeitung, Komfort-Fußzone und Ziernähte. Alle unsere Bettdecken 
und Kissen sind „Made im Schwarzwald“ und vereinen Tradition, Ästhetik und Qualität zu einem stilvollen Ensemble.

Tauchen Sie ein in die Welt unserer Premium-Bettwaren. Wählen Sie ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben zwi-
schen den Füllmaterialien Daunen, Faser, Kapok, Kamelhaarflaum und Cashmere. 

Unsere Qualitäts-Ansprüche sind Ihre Qualitäts-Garantie
• Alle Produkte werden im Schwarzwald entwickelt und produziert

• Die verwendeten Materialien sind streng schadstoffgeprüft

• Alle Daunen und Federn sind ausschließlich Neuware, Klasse 1 nach DIN EN 12934 und stammen garantiert nicht vom  
lebend gerupften Tier. Wir verwenden nur Rohware aus gepflegten und tiergerechten Farmen, die konsequent auf Lebendrupf 
und Stopfmast verzichten. Hierfür steht der Null-Toleranz-Standard DOWNPASS.

• Es werden nur edelste Baumwollgewebe verwendet, die ausschließlich in Deutschland produziert wurden

• Unsere Produktionsprozesse sind ökologisch kontrolliert und umweltverträglich, Nachhaltigkeit und soziale  
Verantwortung sind für uns eine Selbstverständlichkeit

• Das Wasser für unsere Waschprozesse beziehen wir aus unserem eigenen Tiefbrunnen

• Die Stromversorgung wird durch unser hauseigenes Blockheizkraftwerk gewährleistet

• Unsere Produkte werden mit größter Sorgfalt in Atelierfertigung hergestellt und vor Auslieferung streng kontrolliert.

• Alle Produkte sind exklusiv dem Fach- und Möbelhandel vorbehalten






