
Den Schlaf genießen 
Die dormabell CL Decken
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Jeden Morgen erwachen Sie und erleben das Gefühl, zwi-

schen Traum und Wirklichkeit zu schweben. Der milde Hauch 

einer leichten Decke lässt Sie vom rauschenden Meer träu-

men. Genau das verspricht die dormabell CL Daune 200.

Die unvergleichliche Qualität streng kontrollierter, aus-

gesucht großflockiger, ausgereifter Gänsedaunen – auch 

weißes Gold genannt – aus dem Gebiet der masurischen 

Seenplatte, partienweise verarbeitet, bringt dem Bett die 

außergewöhnliche Leichtigkeit.

dormabell CL 
L e i n e n

ein beeindruckendes Zusammenspiel edelster Materialien 

und handwerklicher Perfektion. Tauchen Sie ein in die inno-

vative Symbiose aus raffinierten Materialien. Mit Hingabe 

und Leidenschaft wurde die Zudecke dormabell CL Leinen 

geschaffen. Geprägt von exklusiver Qualität und von Hand 

gefertigt. Durch kühlendes Leinen, veredelt mit feinster Bio 

Baumwolle, ist die dormabell CL Leinen das ideale Bett für 

Sommernächte. ein Sommernachtstraum der dormabell 

 Manufaktur.
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Gönnen Sie sich die ganz besondere Bettdecke, die Ihre Haut 

streichelt. Die einzigartige Konstruktion mit den Kuschel- 

und Wärmezonen sowie der 3-seitigen Randrolle sorgt für 

ein außergewöhnlich angenehmes Schlafklima. Der Bezug 

aus feinstem Mako-edel-Batist trifft auf großflockige, streng 

kontrollierte und ausgereifte Gänsedaunen. Das ergebnis 

ist ein traumhaft leichtes und edles Daunenbett in feinster 

Machart.

dormabell CL 
D a u n e  6 0 0

Schenken Sie sich jede nacht Ihren persönlichen Luxus. 

entspannen Sie für einen kostbaren augen blick und gönnen 

Sie sich die ganz besondere Zudecke, die Ihre Haut strei-

chelt. dormabell CL Daune 600, das edelste aus der natur: 

allerfeinste weiße, großflockige Gänsedaunen, eingehüllt 

in feinste, extra langstapelige Baumwolle (edel-Batist) mit 

Seidenglanz-Veredelung. Rein wie Gold und strahlend wie 

ein Juwel. 
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Das Daunenbett besticht durch dezente eleganz und 

höchstes Wärmevermögen. allerfeinste, weiße, großflockige 

Gänsedaune in genau abgestimmter Füllmenge bringen die 

Wärme und Leichtigkeit. Die Hülle aus 1a Mako-edel-Batist 

mit Seidenglanz-Veredelung bringt die Daune optimal zur 

Geltung. Das intelligente konische 5-Kammer-System mit 

superweichem Schmiege-Softrand steigert die perfekte 

anschmiegsamkeit. eines der wärmsten naturbetten mit 

höchstem Schlafkomfort.

dormabell CL 
F a s e r  2 0 0 - 4 0 0 - 6 0 0

CL Funktionsfasern vereinen die Vorteile der Mikrofaser  

– Leichtigkeit und Funktionalität – mit dem Wunsch nach 

Komfort und Wohlgefühl durch zusätzliche Bauschkraft und 

Volumen. Das ergebnis sind 3 Zudecken für alle schläfer, die 

zusätzlich zur Leichtigkeit, dem Feuchtigkeitstransport und 

Wärmerückhalt noch gesteigerten Wert auf ein bauschiges 

Volumen legen. Der exklusive Premium-edelbatist aus Micro- 

Modal und feinster, supergekämmter Baumwolle sorgt für 

einen natürlichen und weichen Griff.
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hochwertige materialien und neueste Technologien brin-

gen den schlafgenuss und Luxus, den sie auf der haut 

 spüren können. Die Zudecke dormabell CL Cashmere 300 

überzeugt durch die Körperzonen-spezialsteppung, leich-

ter Kuschelzone und warmer Fußzone. Dies verleiht der 

Decke das gewisse etwas und durch die feinste weiße 

Cashmere-Füllung fühlt sie sich besonders luftig-leicht an. 

Das ergebnis: ein königlicher hochgenuss für schlaf und 

Wohlbefinden.

dormabell CL 
C a s h m e r e  7 0 0

auch beim schlafen muss es einfach mehr sein: mehr 

 eleganz, mehr stil. Gönnen sie sich wohlige Wärme wie 

aus Tausend und einer Nacht. Legen sie sich die Zudecke 

dormabell CL Cashmere 700 ins Bett, damit entsteht sofort 

ein behagliches schlafgefühl.

Die hochwertige stegrand-Verarbeitung verleiht der Decke 

das gewisse etwas und durch die feinste weiße Cashmere-

Füllung fühlt sie sich zudem wunderbar weich und kuschelig 

warm an.



W i l l k o m m e n . . . 
...in der Welt der Tradition, innovation und technischen Perfektion.
einer Welt feinster dormabell Qualität für höchste ansprüche. 



 

   

 

 dormabell CL Leinen 
Füllung: 70 % belgisches Leinen, 30 % 
feinste Bio Baumwolle. Bezugsstoff: 
Satin aus 100 % Baumwolle mit funkti-
onalen Silberstreifen, waschbar 60 °C.

 dormabell CL Daune 200
Füllung: weiße neue Gänsedaunen 
„Best of Masuren“ (100 % Daunen). 
Bezugsstof f: feinster edel-Batist  
(100 % Baumwolle) mit funktionalen 
Silberstreifen. 

 dormabell CL Daune 400 
Füllung: weiße neue Gänsedaunen 
(100 % Daunen). Bezugsstoff: feinster 
250er Mako-edel-Batist (100 % Baum-
wolle), Veredelung mit „Seidenglanz“. 

 dormabell CL Daune 600 
Füllung: weiße neue Gänsedaunen 
(100 % Daunen). Bezugsstoff: feinster 
250er Mako-edel-Batist (100 % Baum-
wolle), Veredelung mit „Seidenglanz“. 

 dormabell CL Daune 800 
Füllung: weiße neue Gänsedaunen 
(100 % Daunen). Bezugsstoff: feinster 
250er Mako-edel-Batist (100 % Baum-
wolle), Veredelung mit „Seidenglanz“. 

 dormabell CL Faser 200 
Füllung: Funktionsfaser (100 % Poly- 
ester). Bezugsstoff: edelgewebe aus 
80 % feinstem Micro-Modal, 20 % 
feinster Baumwolle. Softrand-Verar-
beitung, hochwertige CL-Steppung, 
ecke 90+, waschbar 60 °C. 

 dormabell CL Faser 400 
Füllung: Funktionsfaser (100 % Poly-
ester). Bezugsstoff: edelgewebe aus 
80 % feinstem Micro-Modal, 20 % 
feinster Baumwolle. 3-seitiges Kli-
maband, hochwertige CL-Steppung, 
Sof trand-Verarbeitung, waschbar    
60 °C. 

 dormabell CL Faser 600 
Füllung: Funktionsfaser (100 % Poly-
ester). Bezugsstoff: edelgewebe aus 
80 % feinstem Micro-Modal, 20 % 
feinster Baumwolle. 3-seitiges Kli-
maband, hochwertige CL-Steppung, 
Sof trand-Verarbeitung, waschbar  
60 °C. 

 dormabell CL Cashmere 300
Füllung: 100 % feinstes weißes Cash-
mere, superentgrannt. Bezugsstoff: 
Feingewebe aus 80 % Micro-Modal, 
20 % feinster Baumwolle. Softrand-
Verarbeitung, hochwertige CL-Step-
pung, ecke 90+.

 dormabell CL Cashmere 700
Füllung: 100 % feinstes weißes Cash-
mere, superentgrannt. Bezugsstoff: 
Feingewebe aus 80 % Micro-Modal, 
20 % feinster Baumwolle. Stegrand-
verarbeitung, hochwertige CL-Step-
pung, Duo-Verarbeitung.

alle dormabell artikel werden vom 

eco-inSTiTuT auf Humanverträglichkeit 

geprüft. Sicherheit für Sie.
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Jenseits aller hochentwickelten menschlichen Technologie bietet 

die natur dem Kenner Kostbarkeiten, die mit ihren 

außergewöhnlichen eigenschaften unter den 

kundigen Händen von erfahrenen 

Spezialisten zu Produkten mit 

hervorragenden nutzwerten 

weiterverarbeitet werden 

können.

So ist das Zudeckenprogramm 

dormabell CL entstanden – für 

Schlafgenießer und Menschen, die 

das Besondere schätzen und lieben.

Lassen Sie sich von ihrem dormabell Fachgeschäft in die Welt 

der Kostbarkeiten entführen.

dormabell für Sie im internet: www.dormabell.de 




