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Elf Punkte, warum Mühldorfer – Qualität: 
  
Kriterium 1 – Die von Mühldorfer verarbeiteten Daunen und Federn werden im kalkfreien 
Bergquellwasser des Bayerischen Waldes gewaschen, im Dampftrockner werden diese über 
120°C erhitzt. 
Beim Verlassen des Hauses sind die Federn und Daunen entstaubt, sterilisiert, veredelt und 
geruchsfrei und gelten somit als antiallergisch. Mühldorfer – Produkte bleiben bei richtiger 
Beachtung der Waschanleitung  antiallergisch im Gebrauch. 
 
Kriterium 2 – Die verarbeiteten Daunen und Federn von ausschließlich Gänsen oder Enten 
werden im Nicht-Lebendrupf-Verfahren gewonnen. 
  
Kriterium 3 – Unsere Expertise ist ihr Vorteil. Wir kompensieren die Variationen der Natur 
mit ständigen Anpassungen der Produkte damit Sie langfristig gleichbleibende Qualität 
genießen. Auf sich ändernde Spezifikationen der Daunen und Federn reagieren wir und 
passen die Spezifikationen der Füllungen mit unserer ganzen Erfahrung für Sie an. 
  
Kriterium 4 – Die für die Faserbetten verwendeten Fasern sind ebenfalls zertifiziert und 
speziell Allergiker geeignet und waschbar abgestimmt. 
  
Kriterium 5 – Alle Mühldorfer-Produkte verlassen unsere Produktion milbenfrei. Damit diese 
milbenfrei bleiben sollte sie regelmäßig nach unserer Waschanleitung gereinigt werden. 
  
Kriterium 6 – Alle eingesetzten Mühldorfer – Gewebe entsprechen Öko-Tex Standard 100 
FI Hohenstein. Dies bedeutet schadstoffgeprüfte Textilien bei daunen-federdichten und 
faserdichten Geweben. Die Prüfungen wurden nach Produktklasse 1 (Produkte für Babys) 
durchgeführt. 
  
Kriterium 7 – Die mit Hydrotransport-System technisch veredelten Gewebe ohne chemische 
Zusätze ermöglichen eine wesentlich höhere und schnellere Feuchtigkeitsaufnahme und –
Abgabe. Dieser aktive Feuchtigkeitstransfer fördert ein gesundes trockenes Schlafklima und 
unterstützt damit einen ungestörten, erholsamen Schlaf. 
  
Kriterium 8 – Die waschbaren Gewebe sind vorgekrumpft, Verarbeitung ohne chemische 
Behandlung. Die Decken und Kissen sind im Einzelfall 95°C waschbar und Tumbler 
geeignet. Alle Positionen mit waschbar 60°C können als Antiallergiebetten bzw. Kissen 
gekennzeichnet werden. 
  
Kriterium 9 – Daunen- und Federdichtheit wird zu 100% garantiert. Wir arbeiten ohne 
Nahtdichtung da diese neue Verarbeitungstechnik die Decke leichter und anschmiegsamer 
macht 
. 
Kriterium 10 – Wir arbeiten mit Doppelnaht und ohne Biese, da die Decke leichter und 
geschmeidiger wird, es erfolgt kein Abstoßen der Bettwäsche. 
  
Kriterium 11 – Wenn vom Kunden flammhemmende Gewebe gewünscht werden, ist (für 
Menschen unbedenkliche) 
Chemie im Einsatz. Ansonsten wird auf Chemie verzichtet. Immer wenn Chemie verwendet 
wird, wird dies in der Produktbeschreibung und auf dem Etikett genau gekennzeichnet. Wir 
würden uns freuen, für die Zukunft Ihr kompetenter Partner für Bettwaren zu sein. 
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Gut geschlafen? 
Wenn es um guten Schlaf geht, spielen Komfort und Hygiene eine unerwartet grosse Rolle. 
Eine bequeme Matratze ist dabei genauso wichtig wie ein sauberes Bett. 

SWISSFEEL hat es sich zum Ziel gesetzt, den Liegekomfort und die Hygienestandards bei 
Matratzen, Topper und Kissen auf ein komplett neues Level zu heben. 

Eine saubere Angelegenheit! 
Jedes Bett nimmt pro Nacht bis zu 2 Liter Schweiß, Haare, Hautschuppen und unzählige 
Kleinstlebewesen auf – egal ob eigenes oder Hotelbett.  

Insbesondere in der Hotellerie zeigt sich daher deutlich, dass es einer hygienischen, 
zuverlässigen Reinigungsmethode bedarf, die die Atmungsaktivität und den Komfort der 
Matratze erhält. 

100% Schlafgenuss 
Der Einsatz eines Encasings kann die Verschmutzung der Matratze deutlich verringern, 
muss jedoch regelmäßig gereinigt werden, da sich sonst alle Verschmutzungen auf der 
Oberfläche sammeln. Gleichzeitig beeinträchtigt ein Encasing jedoch Luftzirkulation und 
Komfort. 

Um eine hygienische und dabei bequeme Lösung zu erreichen, bietet sich nur ein 
Vollwaschverfahren an. Verschmutzungen werden zuverlässig entfernt und die Matratze 
bleibt deutlich länger sauber, sicher und nutzbar. 

Die Qualitätskriterien mögen unterschiedlich sein, die Erfolgsstory ist gleich: wurden 
thermoelastische Schaumstoffe erstmals in den 60er-Jahren von der NASA in der Raumfahrt 
eingesetzt, finden sie heute Verwendung in der Herstellung hochwertiger Matratzen. Perfekt 
geeignet durch die hohe Elastizität und die Anpassungsfähigkeit an jeden Körper. 

SWISSFEEL hat diesen Schaum zum Schweizer Mineralschaum weiterentwickelt. Durch die 
einzigartige Technologie sind Matratzen, Topper und Kissen waschbar, ohne dass 
ergonomische Funktionen oder Atmungsaktivität verlorengehen. 

>  Komfortabel 
>  Waschbar bis 60°C 
>  Offenzellige Struktur 
>  OEKO-TEX®-zertifiziert 
In der Schweiz entwickelt. In der Schweiz produziert. Ohne Kompromisse. 
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D e r  S W I S S F E E L - An s a t z  
Eine SWISSFEEL-Matratze kann durch regelmäßiges Waschen etwa 15 Jahre genutzt 
werden und hat damit eine doppelt so hohe Lebensdauer wie konventionelle Matratzen. In 
der gesamten Prozesskette achten wir auf den bewussten Umgang mit Ressourcen. 

1. Rohstoffe 
Bei den Roh- und Inhaltsstoffen achten wir auf den verantwortungsvollen Einsatz von 
Rohstoffen. Wir benutzen weder Weichmacher noch Additive und können durch das 
technische Produktions-Know-how in der Herstellung den Ressourceneinsatz optimieren. 
 
 
 
2. Produktion 
Der Produktionsprozess erfolgt nach modernsten Standards und unterliegt strengen Normen. 
Dabei legen wir besonderen Wert auf die CO2- und Rohstoff-Minimierung. Um vergleichbar 
alterungsbeständig zu sein, ist bei den meisten Kaltschäumen substanziell mehr 
Rohstoffeinsatz notwendig. 
3. Transport 
Unsere Produktion in der Schweiz gewährleistet nicht nur die optimale Qualität unserer 
Produkte, sondern sichert überschaubare Transportwege zu unseren Kunden in 
Mitteleuropa. 
4. Waschen 
Unsere Dienstleistungspartner sind handverlesen und unsere Wäschereipartner 
Vorzeigebetriebe in Fragen Nachhaltigkeit. Wir setzen auf möglichst niedrigen Energie- und 
Wasserverbrauch sowie verantwortungsvollen Umgang mit waschaktiven Substanzen. 
5. Recycling 
Am Ende ihres Produktlebenszyklus landen die Matratzen nicht kostenpflichtig auf der 
Mülldeponie, sondern werden von uns zurückgenommen und z.B. als Dämmmaterial oder in 
Leichtathletik-Laufbahnen wiederverwertet. Für ein Ende der Wegwerfgesellschaft im 
Matratzenbereich. 
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