Medienmitteilung
Frühlings-Fitnesstest für Duvet und Kissen:

Frische Daunen und Federn für die Bettwaren
Zürich, 14. April 2009 – Die Nächte werden wieder kürzer und wärmer. Bevor jetzt
nach dem langen Winter die warmen Bettwaren wieder auf den Estrich wandern,
sollten sie einem kurzen Fitnesstest unterzogen werden. Denn je nach Zustand der
Daunen, Federn und Bezüge bietet sich eine fachmännische Auffrischung oder gar
die Entsorgung per TEXAID-Sack an. Das ist nicht nur eine Frage des Schlafkomforts, sondern auch der Hygiene.
Der Fitnesstest für Bettwaren
Daunen haben die besondere Fähigkeit, die während der Nacht abgegebene Feuchtigkeit aufzunehmen und sie tagsüber wieder abzugeben. Dank dieser Eigenschaft
fühlen wir uns in der Nacht unter der Bettdecke wohl, haben es schön warm und
schwitzen dabei nicht. Dieses sogenannte Schlafhöhlenklima trägt massgeblich zu
einem guten, erholsamen Schlaf bei. Doch Nacht für Nacht werden Decke und Kissen stark beansprucht. Mit zunehmendem Alter des Duvets können die Daunen
durch die abgegebene Feuchtigkeit verkleben und damit ihre ausgleichende Aufgabe nicht mehr erfüllen. Zusätzlich setzt die mechanische Belastung durch das Aufliegen und die Reibung der Füllkraft der Daunen und Federn zu.
Wie fit die Bettwaren noch sind, lässt sich an drei Merkmalen leicht überprüfen:
•

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

•

Das Duvet ist trotz Aufschütteln nicht mehr gleichmässig gut gefüllt.

•

Wenn die Fassung unansehlich ist, wird auch der Inhalt reif für eine Reinigung
sein.

Auffrischen oder Entsorgen – häufig eine Frage der Qualität
Ein Duvet von guter Qualität hat eine Lebensdauer von fünf bis acht Jahren. Danach
empfiehlt sich auch aus hygienischen Gründen eine professionelle Reinigung durch
ein Fachgeschäft oder einen Bettwarenhersteller. Bei hoher Beanspruchung und
Abnutzung sollten sie sogar nach dieser Zeit ersetzt werden.
Bei einer fachmännischen Reinigung wird die Fassung des Duvets geöffnet und die
Füllung entnommen. Die Füllung wird mit einem speziellen Feinwaschmittel gerei-

nigt und bei über 100°C keimfrei getrocknet. In einer Sortiermaschine werden abgebrochene Federstücke entfernt. Anschliessend wird der gereinigte Inhalt nach Bedarf mit neuer Ware ergänzt und in eine neue Hülle gefüllt.
Bei Kissen lohnt sich eine Reinigung nicht, da sie durch den Auflagedruck des Kopfes zu sehr beansprucht werden und dadurch die feinen Daunen und Federn brechen.
Umweltgerechte Entsorgung von Bettwaren
Wenn Feder- und Daunenduvets ausgedient haben und sich eine Auffrischung nicht
mehr lohnt, können sie bei allen Herstellern und Händlern kostenlos zur Entsorgung
abgegeben werden. Daunen und Federn sind ein reines Naturprodukt und dadurch
biologisch abbaubar. Sie werden professionell rezykliert und oft zu Düngemittel weiter verarbeitet.
Alternativ können die Bettwaren im TEXAID-Sack bei den von TEXAID organisierten
Strassensammlungen oder in den entsprechenden Sammelcontainern entsorgt werden. Besonders geeignet sind dafür die weiss-roten Spezial-Sammelsäcke für Duvets und Federkissen, die beim Bettwaren-Fachhandel oder über die VSB-Website
www.vsb-info.ch erhältlich sind.
Druckfähiges Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung.
Mehr Informationen zum Verband Schweizer Bettwarenfabriken finden Sie unter:
www.vsb-info.ch
Informationen zu den nächsten Strassensammlungen und den Sammelcontainern
finden Sie unter: www.texaid.ch
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Verband Schweizer Bettwarenfabriken (VSB)
Frau Marina Maissen
Tel.:
044 266 64 44
E-Mail: mail@vsb-info.ch

TEXAID Arbeitsgemeinschaft
Frau Lilly Sulzbacher
Tel.: 044 722 20 32
E-Mail: l.sulzbacher@texaid.ch

Kurzbeschrieb Verband Schweizer Bettwarenfabriken (VSB)
Der Verband der Schweizer Bettwarenfabriken (VSB) wurde vor über 50 Jahren von
den grössten Schweizer Herstellern von Daunenduvets und Federkissen gegründet.
Um vermehrte Transparenz und Sicherheit beim Kauf von Bettwaren herzustellen,
schuf der VSB im Jahr 2001 das Gütesiegel «Swiss Guaranty VSB». Die «Swiss
Guaranty VSB» beinhaltet unter anderem, dass naturreine Daunen und Federn von
Gänsen und Enten verarbeitet werden, die vom toten Tier stammen (kein Lebendrupf), die ausschliesslich mit biologisch abbaubaren Waschmitteln gewaschen und
bei mindestens 100°C keimfrei getrocknet werden. Die Hersteller garantieren weiter
für die auf den Duvets und Kissen aufgeführten Produkteinformationen.
Kurzbeschrieb TEXAID Arbeitsgemeinschaft
TEXAID sammelt und verwertet jedes Jahr über 21'000 Tonnen gebrauchte Kleider,
Schuhe und Haushalttextilien. Als einzige Sammelorganisation betreibt sie eigene
Sortierbetriebe in der Schweiz und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag zur sinnvollen Wiederverwertung von Rohstoffen. TEXAID beschäftigt fast 100 Mitarbeitende. Die Hilfswerke Schweizerisches Rotes Kreuz, Winterhilfe Schweiz, Schweizerisches Arbeiterhilfswerk, Caritas Schweiz, Schweizer Kolpingwerk und HEKS gründeten 1978 die Arbeitsgemeinschaft TEXAID. Der Erfolg aus den Aktivitäten der
Textilverwertung fliesst in die Kassen der Hilfswerke, der Samaritervereine und Kolpingfamilien; in den letzten zehn Jahren waren es über 25 Millionen Franken.

