
Mais-Vierjahreszeiten-Decke
135 x 200 cm – 155 x 220 cm
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 
Vierjahreszeiten-Decke 
 
Ein leichtes Sommer-Steppbett und ein mittelwarmes Steppbett.  
Mit Baumwollbändern zusammengeknüpft, ergeben beide Decken eine besonders 
warme Winterdecke.  
Diese Kombination bietet somit das ideale Oberbett für das ganze Jahr.

Beachten Sie unseren Ratgeber “Gesunder Schlaf” - hier finden Sie mehr Infos zu den 
Eigenschaften von Mais und unseren anderen hochwertigen Materialien.

Bettwaren aus Mais sind hochwertige Naturprodukte mit ganz besonderen Eigen-
schaften: 
• Maisfaser sind leicht, warm, weich, saugfähig, hochbauschfähig und atmungsaktiv. 
Diese moderne Faser bietet natürlichen Schutz gegen Bakterienwachstum und ist 
sanft zur Haut, so dass sich ein angenehmes Schlafklima entwickeln kann. 
• Betten mit Maisvliesfüllung sind pflegeleicht, problemlos bei 60° C waschbar. So 
bieten sie eine ideale Bettausstattung auch für Allergiker. 
• Betten mit Maisvliesfüllung sind biologisch abbaubar und umweltschonend. Wenn 
das Produkt „ausgedient“ hat, kann Mais problemlos und rückstandsfrei kompostiert 
werden. 
 
Herstellung: 
Die Faser wird aus natürlichem, immer wieder nachwachsendem Rohstoff Mais 
hergestellt. Durch Erhitzen des Rohstoffes wird Stärke/Zucker gewonnen. Stärke wird 
durch Mikroorganismen (Fermentation, wie in der Käseherstellung oder Biergärung) 
in Milchsäure verwandelt. In mehreren Schritten, durch Hitze und Druck, entsteht eine 
Hohlfaser, die zu einem Vlies verarbeitet werden kann.

Auf einen Blick 
Mais ist 
• pflegeleicht, gut waschbar 
• für Allergiker geeignet 
• antibakteriell 
• weich, geschmeidig und baus-
chig 
• atmungsaktiv 
• temperaturausgleichend 
• sehr leicht 
• bei Kälte angenehm warm 
• nicht gefährdet durch Mottenfraß



NATURSCHLAF IN MAIS 
 
AUCH FÜR ALLERGIKER 
 
natürlich – pflegeleicht - waschbar 
 
Bettwaren aus Mais sind hochwertige Naturprodukte mit ganz besonderen Eigenschaf-
ten: 
 
•Maisfaser sind leicht, warm, weich, saugfähig, hochbauschfähig und atmungsaktiv.  
Diese moderne Faser bietet natürlichen Schutz gegen Bakterienwachstum und ist sanft 
zur Haut, so dass sich ein angenehmes Schlafklima entwickeln kann. 
 
•Betten mit Maisvliesfüllung sind pflegeleicht, problemlos bei 60° C waschbar.  
So bieten sie eine ideale Bettausstattung auch für Allergiker. 
 
•Betten mit Maisvliesfüllung sind biologisch abbaubar und umweltschonend. Wenn das 
Produkt „ausgedient“ hat, kann Mais problemlos und rückstandsfrei kompostiert werden.  

Herstellung: 
Die Faser wird aus natürlichem, immer wieder nachwachsendem 
Rohstoff Mais hergestellt. Durch Erhitzen des Rohstoffes wird Stärke/
Zucker gewonnen. Stärke wird durch Mikroorganismen (Fermentation, 
wie in der Käseherstellung oder Biergärung) in Milchsäure verwandelt.  
In mehreren Schritten, durch Hitze und Druck, entsteht eine Hohlfaser, 
die zu einem Vlies verarbeitet werden kann. 
 
Auf einen Blick 
Mais ist 
 
•pflegeleicht, gut waschbar 
•für Allergiker geeignet 
•antibakteriell 
•weich, geschmeidig und bauschig 
•atmungsaktiv 
•temperaturausgleichend 
•sehr leicht 
•bei Kälte angenehm warm 
•nicht gefährdet durch Mottenfraß 
 
Wir empfehlen 
Mais 
 
•für Allergiker  
•für Kinder 
•bei hohem Wärmebedarf
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