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Die Auswahl reicht von Federn 
und Daunen über Naturfasern 
wie Kamelhaar, Kaschmir oder 
Schafschurwolle bis zu Funkti-
onsfasern. 
Selbstverständlich gibt es auch 
bei den Füllungen qualitative 
Unterschiede, die auch die 
Preisdifferenzen erklären. Be-
deutsam ist z. B. das Alter des 
Tieres und die Güte der Federn 
oder Haare. Wer deshalb beim 
Kauf besonders sicher gehen 
will, kann sich seine Zudecke im 
Bettenfachhandel nach seinen 
eigenen Wünschen und Vor-
stellungen füllen lassen. Dabei 
sucht man sich im Vorfeld aus 
verschiedenen Qualitäten die am 
besten geeignete Federn- oder 

Daunensorte aus und lässt sie 
dann vom Bettenhändler in ei-
nen passenden Bezug füllen. 
Neuester Trend: Immer mehr 
Zudecken werden zusätzlich 
veredelt. So enthalten eini-
ge Modelle Silber-Ionen, die 
Krankheitserreger und Aller-
gene abtöten sowie unliebsame 
Gerüche neutralisieren. Andere 
Zudecken sind mit Vitaminen 
oder speziellen Wirkstoffkom-
binationen ausgerüstet, die 
nachweislich den Alterungs-
prozess der Haut verlangsamen 
– auch nach mehrmaligem Wa-
schen der Decke. Für Liebhaber 
optischer Besonderheiten gibt es 
zudem Modelle mit glitzernden 
Schmucksteinen.         Quelle: akz
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Wenn die Nächte langsam wie-
der länger werden, tritt häufi g 
das Problem von vorhandenen 
Ein- und Durchschlafstörungen 
in den Vordergrund. Doch ein 
gesunder und erholsamer Schlaf 
bildet die Basis für die Gesund-
heit eines jeden. Um Betroffenen 
eine Hilfestellung zu geben und 
das Konzept des Schlaftrainings 
professionell und effektiv umzu-
setzen, haben sich bundesweit 24 

Schlafschule
Kompetenz-Zentren gesunder 
Schlaf vom VDB Verband der 
deutsche Bettenfachgeschäfte 
zertifi zieren lassen. Die Hambur-
ger Schlafschule bietet Wochen-
endkurse an, in denen „Schlafl o-
se“ lernen, ihre Schlaffähigkeit 
wiederzuerlangen. 
Die Kursleiter der Schulen 
wenden das „Sounder Sleep 
System™“ an. Das aus Ame-
rika kommende System setzt 
sich unter anderem aus Ent-
spannungsübungen aus der 
Feldenkraismethode, Qi Gong, 
Yoga und Meditation zusammen. 
Sounder Sleep bedeutet übersetzt 
“tiefer, besserer Schlaf.“ Die im 
Frühjahr gegründete Hamburger 
Schlafschule mit eigenen Räu-
men in Hamburg-Winterhude hat 
noch einige freie Plätze für die 
Kurse am 3./4. November und 
8./9. Dezember verfügbar. Teil-
nehmer der Kurse berichten 
von tollen Erfahrungen. Anmel-
dung und Informationen unter: 
040- 5119022.
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