
Verband Schweizer Bettwarenfabriken (VSB)   •   Weinbergstrasse 31   •   8006 Zürich   •   Tel. 044 266 64 44   •   Fax 044 262 29 96   •   www.vsb-info.ch  

Fachinformation Nr. 3
des Verbands Schweizer Bettwarenfabriken (VSB)

Rund ein Drittel des Lebens verbringt der Mensch im 
Bett. Während des Schlafs wird durch die Haut viel 
Feuchtigkeit abgegeben und durch Duvet, Kopfkissen 
und Matratze aufgefangen.
Durch den intensiven Körperkontakt werden die 
Bettwaren stark strapaziert und sollten entsprechend 
fachmännisch gepflegt und gereinigt werden.

Der Mensch gibt während der Nacht bis zu einen halben 
Liter Feuchtigkeit ab. Dabei treten körpereigene Stoffe wie 
Salz, Harnstoffe, Säuren und Fett aus. Die Daunen können 
dadurch mit der Zeit verkleben und ihre Füllkraft sinkt. 
Zudem setzt die mechanische Beanspruchung (Belastung, 
Reibung, «Einkuscheln» usw.) den Daunen und Federn 
ebenfalls zu. Dies führt zur Vermischung von gebrochenen 
Daunen und abgerissenen Fasern mit noch intaktem Füll-

Auffrischung von Duvets steigert 
Schlafqualität und Hygiene

material. Um wieder die ursprüngliche Qualität und Füll-
kraft zu erlangen, ist ein Auffrischen nötig.

Wann lohnt sich das Auffrischen von Bettwaren?
Daunenduvets sollten aus hygienischen Gründen nach drei 
bis fünf Jahren aufgefrischt werden. Bei starkem Gebrauch 
(starkes Schwitzen, Krankheit etc.) besser sogar jedes Jahr. 
Vielfach sieht man es den Decken an, wenn es Zeit für eine 
Auffrischung ist. Konkrete Anzeichen sind:

• Das Füllvolumen ist eingesunken, das Duvet ist nicht 
mehr bauschig.

• Die Füllung verrutscht und das Duvet ist trotz Aufschüt-
teln nicht mehr gleichmässig gut gefüllt.

• Wenn die Fassung langsam unansehnlich wird, ist sicher 
auch der Inhalt reif für eine Reinigung.
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Generell gilt:
1. Es ist besser, die Duvets frühzeitig zu reinigen und nicht 

erst, wenn der Inhalt vollständig verschlissen ist. 
2. Das Reinigen eines Kopfkissens lohnt sich in der Regel 

nicht, da die Federn durch den Auflagedruck zu sehr be-
ansprucht werden und daher meistens komplett ersetzt 
werden müssen.

3. Qualität zahlt sich aus: Gute, gross gewachsene Daunen 
haben eine deutlich längere Lebensdauer. 
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Hilfreiche Informationen rund um mit Daunen und Federn gefüllte Bettwaren sowie weitere Ausgaben  
der Fachinformation finden Sie auf unserer Website: www.vsb-info.ch

1. Das Fachgeschäft oder die Bettwarenfabrik öffnet die Fassung. Diese muss durch eine neue ersetzt werden.
2. Die Füllung wird aus der Fassung genommen und mit viel Wasser sowie einem speziellen Feinwaschmittel gewaschen.
3. Danach wird die Füllung bei über 100 °C keimfrei getrocknet.
4. In der Sortierkammer werden die Kiel- und Federnbruchstücke ausgeschieden. Der Abgang liegt normalerweise im 

Bereich von 10 bis 20 Prozent.
5. Der gereinigte Inhalt wird nach Bedarf mit neuer Ware ergänzt.
6. Die so regenerierte Füllung wird in eine neue Duvetfassung gefüllt. Danach ist das Duvet praktisch wieder wie neu 

und absolut hygienisch.

Tipp: Am besten lassen Sie sich vom Lieferanten Ihres Vertrauens eine Offerte für das Auffrischen Ihres Duvets machen.

Fast wie neu – so werden Daunenduvets professionell aufgefrischt

Was bringt das Auffrischen von Duvets?
Frische, neue Daunen haben die grösste Füllkraft und er-
möglichen den höchsten Schlafkomfort.
Durch die fachgerechte Auffrischung der Bettwaren werden 
noch gute Daunen gewaschen und auseinandergerissene 
Daunen und Einzelfasern eliminiert. Die gewaschenen Dau-
nen erhalten somit wieder ihre ursprüngliche Füllkraft. Er-
gänzt um neue, frische Daunen, erzielt das Duvet wieder 
den gewünschten Schlafkomfort (siehe Bilder unten).

Neue Daunen haben höchste
Füllkraft. Sie sorgen für ein ange-
nehmes Bettklima und gute Schlaf-
qualität.

Gebrauchte Daunen verlieren
Füllkraft. Wärmeisolation und
Regulierung der Feuchtigkeit sind
reduziert.

Durch Reinigung erhalten die
Daunen wieder ihre ursprüng-
liche Füllkraft. Abgebrochene 
Teilchen und Einzelfasern werden 
aussortiert.

Aufgefrischte Daunen werden
mit neuen ergänzt. Bettklima 
und Schlafqualität entsprechen 
wieder dem Komfort eines neuen 
Duvets.

Der Verband der Schweizer Bettwarenfabriken (VSB) wurde vor über 60 Jahren von den grössten Schweizer Herstellern von 
Daunenduvets und Federkissen gegründet. Um vermehrte Transparenz und Sicherheit beim Kauf von Bettwaren zu gewähr-
leisten, schuf der VSB im Jahr 2001 das Gütesiegel «Swiss Guaranty VSB». Die «Swiss Guaranty VSB» beinhaltet unter ande-
rem, dass naturreine Daunen und Federn von nicht gemästeten Gänsen und Enten (keine Stopfmast) verarbeitet werden, die 
vom toten Tier stammen (kein Lebendrupf). Zudem werden die Daunen ausschliesslich mit biologisch abbaubaren Waschmit-
teln gewaschen und bei mindestens 100 °C keimfrei getrocknet. Die Hersteller garantieren weiter für die auf den Duvets und 
Kissen aufgeführten Produktinformationen. 
Albis Bettwarenfabrik AG  •  Billerbeck Schweiz AG  •  Dorbena AG Bettwarenfabrik  •  Kyburz Bettwarenfabrik AG
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