
Informationen 

Produziert in Deutschland  

Bettwaren aus der Pfalz 
Seit vielen Jahrzehnten wird die Herstellung hochwertiger Bettwaren ausschließlich in Neustadt an der 

Weinstraße mit Können und Sorgfalt gepflegt. Eine traditionelle Bettenmanufaktur ist Garant für Qualität 

und zugleich für stetiges Weiterentwickeln der bequemen Schlafprodukte. Bettwaren aus dem Hause 

HÄUSSLING stehen für Ruhe, Wohlbehagen und entspannte Träume. Strenge, selbst auferlegte 

Kontrollmechanismen während der Fertigung, sowie immer die Möglichkeiten zu haben, die 

Fertigungsprozesse vor Ort zu überwachen und bei Bedarf zu verändern, sind uns im Interesse unserer 

Kunden sehr wichtig. Für einen erholsamen Schlaf jeden Tag besser zu werden - ein Anspruch aller 

Mitarbeiter des Herstellers aus der Pfalz. 

  

Kein Lebendrupf  

Im Sinne des Tierschutzes: Keine Daunen und Federn von lebenden Tieren 
Die Federn- und Daunenqualitäten, welche wir verwenden, stammen ausschließlich von geschlachteten 

Gänsen und Enten. Diese werden unter wichtigen nachhaltigen Aspekten als Nebenprodukte der 

Fleischerzeugung weiterverarbeitet. Wir sind jederzeit offen für die Überprüfungen unserer Lieferanten. 

Als Mitglied im VDFI haben wir uns dem Dokumentationssystem „Traceability Standard“ angeschlossen, 

um bei der Beschaffung die durchgängige Rückverfolgbarkeit der Produkte mit größter Sorgfalt zu 

gewährleisten. 

  

Nomite®  

Hausstauballergie - für Federn und Daunen kein Thema 
Das NOMITE®-Zeichen signalisiert, dass es sich um ein Produkt handelt, welches für Hausstauballergiker 

geeignet ist. Denn federn- und daunengefüllte Bettwaren sind mit ihren, für den Menschen so günstigen 



Wärme- und Klimaverhältnissen für die feuchtigkeitsabhängigen Milben eine sehr ungünstige Umgebung. 

Zusätzlichen Schutz bietet das federn- und daunendichte Hüllengewebe, das einer Einwanderung von 

Milben entgegenwirkt. Auch als Allergiker oder Asthmatiker brauchen Sie also nicht auf den natürlichen 

Schlafkomfort in Daunen und Federn zu verzichten. Dies wurde durch wissenschaftliche Untersuchungen 

belegt. 

  

Öko-Tex-STANDARD 100  

Qualität setzt sich durch 
Der Öko-Tex Standard 100 wurde 1992 mit dem Ziel eingeführt, dem Verbraucher beim Textilkauf 

größtmögliche gesundheitliche Sicherheit zu bieten und die Unternehmen der textilen Kette weltweit für 

einen verantwortungsbewussten Umgang mit möglichen Problemstoffen zu sensibilisieren. Wir als 

Hersteller, sehen uns diesen Vorgaben besonders verpflichtet und gewährleisten für unsere Bettwaren mit 

dem Gesamtzertifikat eines renommierten Instituts, für die Bezüge als auch für unsere Füllungen, die 

Einhaltungen der strengen humanökologischen Richtlinien. 

  

Hohenstein Institut  

Das Hohenstein Institut ist eines der weltweit bedeutendsten, unabhängigen Forschungs- und 

Prüfungseinrichtungen im textilen Sektor.  Die Kernkompetenz des Hohenstein Institutes liegt in der 

anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten und Verfahren sowie in 

einem breiten Spektrum von Textilprüfungen und Zertifizierungen. 

  

Waschbar bis 60°C  

Der Hygiene steht nichts im Wege 
Unsere Bettwaren sind waschbar bis 60°C. Verwenden Sie ein Marken-Feinwaschmittel und beachten Sie 



das notwendige Fassungsvermögen der Maschine. Nach dem Waschen gehören die Produkte in den 

Trockner. Fachkundige Beratung erhalten Sie in Ihrer Reinigung. 

  

 


