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Qualitätsbettwaren 
«made in Switzerland»
«Swiss made» ist international ein Qualitätssiegel – das gilt auch für Bettwaren. Die Schwei-
zer Bettwarenherstellung hat eine lange Tradition und kann heute vom stetig gewachsenen 
Know-how profitieren. Die Mitglieder des Verbands Schweizer Bettwarenfabriken garantieren 
die einwandfreie Verarbeitung von Duvets und Kissen und erfüllen hohe Vorgaben an Qualität, 
Hygiene und Tierwohl. Vor allem aber kennen sie die Schweizer Konsument/innen und deren 
Anforderungen. Deshalb entwickeln und produzieren sie ihre Bettwaren gezielt für Schweizer 
Bedürfnisse und das Schweizer Klima – und zwar in der Schweiz oder Liechtenstein.



@

Schweizer/innen legen hohen Wert auf einen er-
holsamen, gesunden Schlaf, um tagsüber fit und 
leistungsfähig zu sein. Im Vergleich zu Ländern 
wie Frankreich, Grossbritannien oder den USA  
schlafen wir eine halbe bis eine ganze Stunde länger 
pro Nacht, nämlich 7.5 Stunden unter der Woche und 
8.5 Stunden am Wochenende*. Qualitativ hochwertige 
Daunenbettwaren garantieren diesen Schlaf.

Regelmässige Proben garantieren die Qualität

Laufend und auch nach dem Verarbeitungsprozess 
werden die Daunen und Federn in internen wie auch ex-
ternen Labors auf Hygiene und Qualität geprüft. Jede 
Daune, jede Feder ist einzigartig. Grossflockige Dau-
nen isolieren und klimatisieren besser als kleinflockige 
– das sorgt für einen besseren Schlafkomfort und eine 
längere Lebensdauer des Duvets. Nur zertifizierte und 
kontrollierte Mischungen garantieren die Einhaltung 
der Deklarationswerte auf der Einnähetikette.

Hygiene und Sauberkeit – entscheidende Faktoren 
für die Qualität

Die Daunen und Federn beziehen die Hersteller vor-
wiegend aus europäischen Ländern, da die benötigte 
Menge in der Schweiz bei weitem nicht erhältlich ist. 
Rohware wird von der Fertigware strikt getrennt. Es 
folgt die sorgfältige Verarbeitung in der Schweiz oder 
Liechtenstein. Nach dem Vorwaschen, Waschen und 
Schleudern werden die Daunen und Federn bei mindes-
tens 100 Grad getrocknet und zusätzlich nochmals ent-
staubt. Bei der Verarbeitung werden Verschmutzungs-
grad, pH- und Sauerstoffwert, Fettgehalt und Füllkraft 
des Materials laufend geprüft. Neben der Auswahl 
und der Verarbeitung der Füllung sind die Qualität 
des Gewebes und die Konfektion der Hülle essentiell 
für Qualitätsbettwaren. Das Gewebe sollte so dicht 
gewoben sein, dass Milben nicht eindringen können – 
nicht zuletzt für Allergiker ein wichtiges Kriterium.

Bettwaren für Schweizer Temperaturen und  
Bedürfnisse 

Schweizer Bettwarenfabriken produzieren seit je ge-
zielt für den Schweizer Markt. Das zeigt sich nicht nur 
im Rohmaterial und in der Verarbeitung, sondern gera-
de auch beim Produktsortiment. So sind in der Schweiz 
hohe saisonale Temperaturunterschiede normal. Im 
Winter wollen wir uns abends behaglich ins Duvet 
hineinkuscheln, in heissen Sommernächten – in der 
Regel ohne Klimaanlage – ist eine atmungsaktive und 
temperaturregulierende Bettdecke gefragt. Schweizer 
Hersteller bieten deshalb spezifische Sommer- und 
Winterdecken, aber auch sogenannte Vierjahres-
zeiten-Duvets an. 
*Quelle: Tinguely, Gilberte & Landolt, Hans-Peter & Cajochen, Christian. (2014). Schlafgewohn-
heiten, Schlafqualität und Schlafmittelkonsum der Schweizer Bevölkerung - Ergebnisse aus einer 
neuen Umfrage bei einer repräsentativen Stichprobe.

Schweizer Standard 
übertrifft EU-Norm

Mit dem Gütesiegel «Swiss Guaranty VSB» haben 
sich die Schweizer Bettwarenfabriken selbst einen 
strengen Qualitätsstandard verordnet. Die Vor-
schriften der VSB-Norm sind hinsichtlich der Tole-
ranzgrenze des Daunengehaltes der Füllung stren-
ger als die europäische Norm.

Für Bettwaren mit dem VSB-Gütesiegel werden 
ausschliesslich Downpass-zertifizierte Daunen und 
Federn von nicht lebend gerupften und nicht ge-
stopften Tieren verwendet. Die eingesetzten Dau-
nen sind ein Nebenprodukt aus der Fleischproduk-
tion, vorwiegend aus europäischen Ländern. Die 
Herstellung der Bettwaren erfolgt in der Schweiz 
oder Liechtenstein.

Der Verband der Schweizer Bettwarenfabriken (VSB) wurde 
1968 von den grössten Schweizer Herstellern von Daunen- 
duvets und Federkissen gegründet. Um vermehrte Transparenz 
und Sicherheit beim Kauf von Bettwaren zu gewährleisten, schuf 
der VSB im Jahr 2001 das Gütesiegel «Swiss Guaranty VSB».

Die «Swiss Guaranty VSB» beinhaltet unter anderem, dass 
nur Downpass-zertifizierte, naturreine Daunen und Federn 
verarbeitet werden (kein Lebendrupf, keine Stopfmast). Zudem 
werden die Daunen ausschliesslich mit biologisch abbaubaren 
Waschmitteln gewaschen und bei mindestens 100 °C keimfrei 
getrocknet. Die Hersteller garantieren weiter für die auf den 
Duvets und Kissen aufgeführten Produktdeklarationen.
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Hilfreiche Informationen rund um mit Daunen und 
Federn gefüllte Bettwaren sowie weitere Aus-
gaben der Fachinformation finden Sie auf unse-
rer Website www.vsb-info.ch oder laufend auf 
Facebook unter www.facebook.com/vsbinfo.


