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V e r t r a u e n  i n  d i e  p r o f e s s i o n e l l e  T e x t i l p f l e g e

Schlaf bringt die notwendige Er-

holung vom Alltag. Fast jeder kennt

das Gefühl: Nach einer schlaflosen

Nacht fühlen wir uns müde und

schlapp. Konzentrationsstörungen

sind die Folge, schlechte Laune ist

vorprogrammiert. Rund 30 Prozent

der Menschen in Deutschland leiden

an Schlafstörungen. 

Wie viel Schlaf wir brauchen, hängt

von unterschiedlichen Faktoren ab.

Kinder benötigen besonders viel

Schlaf, ältere Menschen deutlich

weniger. Wichtigste Voraussetzung

für gesunden Schlaf: ein geeignetes

Bett. Gut zu schlafen heißt aber

auch, sich im eigenen Bett rundum

wohl zu fühlen. »Echten Schlaf-

komfort verschaffen saubere und

hygienisch reine Bettwaren«, betont

Alwine Heisterkamp. Die Bundes-

obermeisterin der Textilreinigerin-

nungen empfiehlt: Gönnen Sie

Ihrem Bett eine Frischekur! Machen

Sie ihr Schlafzimmer zum echten

Wohlfühlraum. 

Eine regelmäßige Spezialpflege von

Bett- und Wohndecken bringt mehr

Frische und Lebensqualität. 

Sie hilft vor allem Menschen mit

Allergien; immer mehr Kinder leiden

darunter. Auf einem Quadratmeter

textiler Fläche leben Tausende von

Milben. Die nahezu unsichtbaren

Quälgeister ernähren sich vor allem

von Hautschuppen. Ihre Existenz

ist völlig natürlich und hat nichts

mit Unsauberkeit zu tun. Für Aller-

giker stellen sie jedoch ein ernstes

Problem dar, denn der Milbenkot,

der die allergischen Reaktionen aus-

löst, lässt sich nicht einfach hin-

ausschütteln. 

»Eine gründliche Reinigung im Fach-

betrieb ist die vernünftigste Lö-

sung«, sagt Alwine Heisterkamp.

Die Fachfrau weiß, dass ihre Kolle-

ginnen und Kollegen für jeden

Kunden und jedes Bett die geeig-

nete Pflegemethode kennen. 

Mit der modernen Nasspflege bei-

spielsweise lassen sich die meisten

Bettwaren so pflegen, dass nicht

nur absolute Sauberkeit gewähr-

leistet ist, sondern auch die Wert-

erhaltung der Ware. 

Textilpflegeprofis sorgen für Mehr-

wert und liegen damit - nicht nur,

wenn es um saubere Betten geht -

absolut im Trend.

S o r g l o s  s c h l a f e n

Informationen über die 

professionelle Bettenpflege

erhalten Sie über die

Textilreiniger-Innungen und

die Fachverbände; u. a. 

auf folgenden Internetseiten: 

www.dtv-bonn.de

www.textilpflegebetriebe.de 



E D I T O R I A L

Wellness beginnt zu Hause, im Frühling mit frischen, sommer-

leichten Betten. Bevor wir es uns darin richtig bequem

machen können und damit selbst der Frühjahrsmüdigkeit ihre

schönsten Seiten abgewinnen, gibt es eine Menge zu tun.

Vielleicht träumen auch Sie gerade jetzt von einer fleißigen

Goldmarie oder emsigen Heinzelmännchen, die – heimlich,

still und leise – für ein sauberes Heim sorgen und ein 

frühlingsfrisches Bett bereiten (während Sie Ihre kostbare

Zeit nutzen, um für die Sommerfigur zu trainieren). 

Es gibt sie tatsächlich und zahlreiche zufriedene Kunden 

wissen ihre hilfreichen Dienste schon lange zu schätzen:

Professionelle Textilpflegebetriebe reinigen Wohn- und  Haus-

textilien aller Art mit speziellen Pflegeverfahren, die Sauber-

keit garantieren und zu ihrer Werterhaltung beitragen. 

Reiniger@work stellt Ihnen diesen Service der textilen

Dienstleistungsbranche vor. 

Mit der ersten Ausgabe unserer Verbraucherinformation

machen wir nicht nur Lust auf saubere Betten, sondern geben

Ihnen Fachinformationen und Wissenswertes rund um das

Thema Schlafen an die Hand. Wenn Sie mehr über qualifizierte

Bettenpflege wissen wollen, fragen Sie Ihren Textilpflege-

betrieb oder unsere Fachleute: info@reiniger-at-work.de
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R a t  v o m  S a c h v e r s t ä n d i g e n

Nassreinigung macht’s
möglich
Auch der schlafende Mensch verliert

eine große Menge an Flüssigkeit durch

Schwitzen. Schweiß enthält Salz und

Hautfett, die sich nicht nur im Bezug

und Inlett, sondern auch in der Füllung

der Bettwaren ablagern. Diese in erster

Linie wasserlöslichen Substanzen lassen

sich nur durch eine Waschbehandlung

bzw. professionelle Nassreinigung ent-

fernen. 

Die traditionelle Bettfedernreinigung

nach dem Luftströmungsprinzip, wobei

die Bruchstücke der Federn herausge-

filtert und durch neue ersetzt werden,

entfernt diese wasserlöslichen Substan-

zen nicht.

Aus hygienischer Sicht empfehle ich

grundsätzlich eine Reinigung in Wasser.

Dabei wird auch das Risiko einer Ent-

fettung der Federn und Daunen ausge-

schlossen. Die Inletts werden nachhaltig

gesäubert und müssen nur ersetzt wer-

den, wenn sie verschlissen sind.

Für die moderne Nassreinigung stehen

den gewerblichen Betrieben Maschinen

mit einem großen Trommelvolumen zur

Verfügung. Darin können sich die Fül-

lungen in den Inletts ausbreiten und

werden gut durchflutet. Während der

Trocknung in geräumigen Maschinen

können sich eventuell verklebte Federn

oder Daunen öffnen, sie werden flau-

schig und verteilen sich gleichmäßig.

Nach einer solchen Behandlung sind

Kopfkissen, Ober- und Unterbetten wie-

der frisch und atmungsaktiv. 

Textilpflege-

experte und 

Sachver-

ständiger

Dipl.-Ing. Heinrich Kreipe 

in Reiniger@work zum

Thema ›Nassreinigung‹.

Leserservice
Wenden Sie sich an

info@reiniger-at-work.de.

Wir leiten Ihre Fragen an

unseren Experten weiter.

Konkrete Hilfe in Rekla-

mationsfällen und bei

Haftungsfragen gibt das

Gutachterbüro Kreipe:

Telefon [02151] 794139

Waschbar – aber wie 
Die meisten Bettwaren sind bis 60 Grad

waschbar, ein Blick in die Pflegeanleitung

im Etikett gibt Gewissheit.

Standardisiertes Pflegesymbol ist der

Waschbottich. Die Zahlen darin geben

die maximalen Waschtemperaturen an; 

der Balken darunter verlangt nach einer

milderen mechanischen Behandlung.

60

60

W

Wa s c h e n

N o r m a l  
W a s c h -
g a n g

S c h o n  
Wa s c h -
g a n g

N i c h t  
Wa s c h e n

P r o f e s s i o n e l l e
N a s s r e i n i g u n g

T r o c k n e n



B e t t e n p f l e g e  i s t  P r o f i s a c h e

Die Betten schwimmen im Wasser und

werden nach der Wäsche optimal aus-

gespült, so dass keine Pflegemittelrück-

stände zurückbleiben. Das ist ein 

entscheidender Vorteil für Allergiker. 

Die fachgerechte Trocknung erfolgt im

geräumigen Trockner. Die Betten 

müssen vollständig austrocknen, um den

gewünschten flauschigen und kuschel-

weichen Effekt zu erzielen. Nach der

Nassreinigung sind auch Daunenbetten

wieder voluminös und tatsächlich 

federleicht. 

Worauf ist beim Bettenkauf zu achten?

Grundsätzlich sind heute alle Bettwaren

waschbar. Ich empfehle: Achten Sie 

auf eine gute Verarbeitung, sie ist die

Voraussetzung für Langlebigkeit. 

Zur Werterhaltung gehören hochwertige

Betten immer in professionelle Hände.

Haben Sie Fragen an unsere Fachfrau?

Rufen Sie uns an [05223] 188379

oder senden Sie eine Email an: 

info@reiniger-at-work.de

Wann sollte ein Bett in die Reinigung?

Alwine Heisterkamp: Mindestens ein-

mal, besser jedoch zweimal im Jahr;

Bettbezüge regelmäßig zu waschen, ist

schließlich auch selbstverständlich.

Durch unseren Schweiß verkleben die

Füllungen, vor allem Federn und verlie-

ren somit ihre feuchtigkeitsregulierende

Wirkung. Je schwerer ein Bett wird,

um so weniger funktioniert der Wärme-

austausch.

Was passiert im Textilpflegebetrieb

mit den Betten?

Sie werden gewaschen, in allen guten

Betrieben mit einem professionellen

Nassreinigungssystem, das Vorteile 

bietet, die die Haushaltswäsche nicht

hat. Das komplette Bett wird in einem

Arbeitsgang gereinigt und anschließend

flauschig und weich getrocknet. 

Was machen die Profis anders?

Wir arbeiten mit Maschinen und Trock-

nern mit viel größerem Trommelvolumen,

dadurch haben die Bettdecken genügend

Platz für eine gründliche Reinigung.

Warum das 

so ist, erklärt

Alwine

Heisterkamp,

Bundesobermeisterin der

Textilreiniger-Innungen 

in Deutschland und 

erfahrene Textilreiniger-

meisterin im Gespräch mit

Reiniger@work.

R a t e n  S i e  m i t :
Welches Pflegesymbol steht für ›Wäsche‹? Kreuzen Sie das richtige Symbol an!

Die ersten fünf richtigen Einsender erhalten einen Gutschein für eine

Gratisbettenwäsche (Oberbett und Kopfkissen). Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Senden Sie den Coupon an:

Reiniger@work  ·  Fahrenkampstraße 38 ·  32257 Bünde ·  Fax [0 52 23] 18 83 79 

info@reiniger-at-work.de

Nennen Sie uns Ihren Textilpflegebetrieb:



Für ein gesundes Schlafklima 
Schlafkomfort bieten Matratzen, Kissen

und Decken, die ergonomisch geformt

und atmungsaktiv sind, das ist bewiesen.

Dass darüber hinaus keine gesundheits-

gefährdenden Schadstoffmengen enthal-

ten sein dürfen, die über die Atemluft

oder den Hautkontakt aufgenommen

werden können, sollte ebenfalls selbst-

verständlich sein. Damit Verbraucher auf

Nummer Sicher gehen, bietet der Öko-

Tex Standard 100 mit dem Label Textiles

Vertrauen bei Bettwaren, Nacht- und

Bettwäsche Orientierungshilfe. 

Das Prüfprogramm, welches der Zerti-

fizierung vorausgeht, umfasst den Aus-

schluss verbotener Azo-Farbmittel, krebs-

erregender und allergisierender Farb-

stoffe, Pestizide und chlororganische

Färbebeschleuniger sowie die Bestimmung

von Schwermetallen und Formaldehyd.

Die Textilien müssen farbecht (schweiß-

echt!) sein und einen hautfreundlichen

pH-Wert aufweisen. Zusatzausrüstungen,

die Allergiker vor Bakterien- oder

Milbenbefall schützen, dürfen nur dann

mit dem Label Textiles Vertrauen ausge-

zeichnet werden, wenn ihre Unbedenk-

lichkeit für die menschliche Gesundheit

bewiesen ist. Besonders strenge Grenz-

werte gelten für Babys und Kleinkinder. 

Verantwortlich für die Schadstoffprü-

fungen nach Öko-Tex Standard 100 sind

11 unabhängige, überwiegend europäische

Prüf- und Forschungsinstitute, die durch

Auslandsvertretungen und Partnerinstitute

weltweit alle für die Textilproduktion

wichtigen Regionen abdecken. Informa-

tionen über den Standard nicht ausge-

zeichneter Textilien gibt es im Internet

unter www.oeko-tex.com

Natürlich mit Aloe Vera
Nichts fördert die Schönheit mehr als

gesunder Schlaf. Eine gesundheitsför-

dernde Wirkung, insbesondere bei Haut-

beschwerden aller Art, wird der Aloe Vera

Pflanze nachgesagt. Die Pflanze ist zur

Zeit der Superstar unter den Heilpflanzen,

die schon vor über 5000 Jahren als Quelle

der Jugend galt. Sie wird in Form von

Pflanzenauszügen oder Saft zu therapeu-

tischen Zwecken erfolgreich eingesetzt.

Ein Baustein für Gesundheit, Lebens-

freude und Energie ist Aloe Vera auch für

die Waldenburger Bettwaren GmbH. Der

Anbieter von Qualitätsbettwaren verleiht

seinen Produkten mit einer speziellen

Aloe Vera-Ausrüstung Wohlfühleigen-

schaften: einen softigfeinen Griff, haut-

sympathische Oberfläche und hervorra-

gende Feuchtigkeitsregulierung für ein

angenehmes Mikroklima. Über die fach-

gerechte Pflege informieren eingenähte

Etiketten. Beraten Sie sich mit Ihrem

Textilpflegeprofi.

www.waldenburger-bettwaren.de 

Wussten Sie …
dass Faulsein glücklich macht? Es ist

wissenschaftlich bestätigt: Im Ruhe-

zustand produziert unser Körper den

Glücksbotenstoff Seratonin, der dafür

sorgt, dass wir uns wohlfühlen.

R u n d  u m  d a s  T h e m a  S c h l a f e n
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Weniger schwitzen
Ein klimaregulierendes Spezialmaterial,

eingehüllt in feinsten Daunenbatist. Das

ist das Geheimnis einer neuen Daunen-

decke der Luxusklasse von Centa-Star,

Stuttgart. Federleicht passt sich das

Daunenbett Vision den schwankenden

Körpertemperaturen des Schlafenden an.

Für den besonders weichen Griff und

Wohlgefühl sorgt die Feinabstimmung

der Materialien. Gute Pflege sorgt dafür,

dass sie erhalten bleiben.

Damit übrigens jeder Kunde zu jeder

Jahreszeit sein geeignetes Bett f indet,

basiert das Centa-Star Sortiment auf

einem Beratungssystem, das vom

Forschungsinstitut Hohenstein ent-

wickelt wurde.

www.centa-star.com 

Sanfte Schlafbereiter 
So beruhigend wie ein Spaziergang

durch duftende Lavendelfelder wirken

wenige Tropfen echten ätherischen

Lavendelöls. Ein bis zwei Tropfen hoch-

wertigen Öls in einer Duftlampe oder

einer Schale mit Wasser genügen, um

Menschen erholsamen Schlaf zu schen-

ken. Als Körperöl beruhigt der Lavendel

nervöse Haut, häufige Ursache für un-

ruhigen Schlaf. Der Name Lavendel 

leitet sich übrigens vom lateinischen

lavare (waschen) ab. 

Für Kinder ist die Mandarine, die sie mit

ihrem Duft im wahren Wortsinne sanft

umschließt, ein ideales Öl, das tröstet

und beim Einschlafen hilft. www.senti.nl

F o t o :  B i e r b a u m

Ruheräume entspannen  
Wie man sich bettet, so schläft man. Das

ist eine altbekannte Weisheit. Die asiati-

sche Lehre und Kunst des Wohnens Feng

Shui sagt daüber hinaus: Die Lage und

Einrichtung unseres Schlafraumes haben

Einfluss auf den Schlaf. Nach Feng Shui

zählt das Schlafzimmer zu den wichtig-

sten Räumen in der Wohnung, denn hier

verbringen wir etwa ein Drittel unserer

Lebenszeit. 

Es sollte daher ein Ort der Regeneration

unserer Kräfte sein. Das ideale Schlaf-

zimmer, entsprechend der Feng Shui

Regeln, besitzt einen ausgesprochen

Yin-Charakter. Yin steht für Ruhe, Stille,

gedämpftes Licht, kühlere Tempera-

turen, sanfte Formen, gedeckte Farben.

Die Yin-Energie hilft uns die Gedanken

des Tages loszulassen und die nötige

Bettschwere zu erreichen. Fernseher,

Stereoanlagen und Computer haben hier

keinen Platz. 

www.gesundheitstrends.de

Wussten Sie …
dass ein normaler Erwachsener pro

Nacht mindestens 0,5 Liter Wasser aus-

schwitzt? Das sind 15 Liter Schweiß pro

Monat und 180 Liter pro Jahr, die durch

den Bezug ins Bett gelangen.

Unsere Körperflüssigkeit und Hautschup-

pen schaffen das ideale Milieu für un-

zählige Kleinstlebewesen (bis zu 3.000

passen auf einen Streichholzkopf), die

sich davon ernähren. Es ist der

Milbenkot, der Allergien verursacht.

R u n d  u m  d a s  T h e m a  S c h l a f e n



Firmenstempel:


