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ROSSHAAR
Rosshaar
Rosshaar ist ein sehr hochwertiges Polstermaterial und wird bei
ProNatura in einem aufwändigen Verfahren sterilisiert, gekrollt und
vernadelt. Die optimale Kapillarwirkung des Rosshaars sorgt für einen
perfekten Temperaturausgleich und ein angenehmes, trockenes
Bettklima. Rosshaar kann 20% seines Eigengewichts an Feuchtigkeit
aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen. Die aufgenommene Feuchtigkeit
wird schnell weitergeleitet und wieder an die Umgebung abgegeben. Es
bietet das ganze Jahr hindurch klimatische Stabilität - im Winter
angenehm warm, im Sommer sorgt es für Kühle und ist daher ideal für
Menschen, die zum Überhitzen neigen. Rosshaar wird in Matratzen
und Nestmatratzen als zusätzliche Klimazone eingesetzt.

SCHAFSCHURWOLLE
Schafschurwolle
ProNatura-Schafschurwolle stammt von lebenden Tieren und wird nur
gewaschen, also nicht mit Chemikalien gereinigt bzw. verunreinigt. Das
„wohlig trockene Schlafklima“ der Schafschurwolle bewirkt einen
optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich. Die von
ProNatura verwendete Schafschurwolle ist fein, weich und stark
gekräuselt und wird je nach Verwendung vom Tiroler Steinschaf oder
Merinoschaf geschoren. Schafwolle wirkt geruchsneutralisierend, ist
von Natur aus antibakteriell und reinigt sich von selbst, wenn sie von
Bakterien und Schmutz befallen wird. Wolle kann bis zu einem Drittel
Ihres Gewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen ohne sich feucht
anzufühlen.

BAUMWOLLE
Baumwolle
Die Baumwolle ist eine pflanzliche Faser und zählt zu den ältesten
Kulturpflanzen. Die Rohware kommt überwiegend aus dem
nordafrikanischen und asiatischen Raum. Baumwolle bei ProNatura ist
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handgepflückt, wird nicht chemisch entlaubt, nicht gebleicht und nicht
gefärbt. Es wird nur „kbA“-Qualität (kontrolliert biologischer Anbau)
und „organic cotton“ (organisch gedüngte) Ware verwendet. Die
Reinheit der Baumwolle wird nach den derzeit strengsten Kriterien nach
QUL-Standard überprüft.
Baumwolle verfügt über eine gute Saugfähigkeit, was vor allem im
Sommer vorteilhaft ist, wenn man im Schlaf stark schwitzt. Weil sie nass
reißfester ist, als in trockenem Zustand, kann sie meist heißer
gewaschen werden. Dadurch verfügt sie über ein insgesamt geringeres
Allergiepotential. Baumwolle ist langlebig, hitzebeständig und ist
zudem sehr hautfreundlich. Außerdem wirkt sie antistatisch.
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