
100 % gewaschenes Leinengewebe aus Europa 
Nichts geht über echtes Leinen! Mit diesem leicht zerknitterten Stoff bekommt jedes 
Schlafzimmer eine exklusive, natürliche und pure Ausstrahlung. Darüber hinaus bietet dieser 
Stoff noch viel mehr Vorteile: 

o Leinen ist gut für die Umwelt, antiallergen und absorbiert Feuchtigkeit besser als 
anderes Material. So fühlt sich Leinen im Sommer kühl & angenehm an, und ist es im 
Winter herrlich warm, ganz anders als Baumwolle oder Baumwollsatin.  

o Und für viele Fans ist ein großer Vorteil, dass man Leinen nicht zu bügeln braucht. Es 
ist natürlich Geschmacksache, aber gerade der leichte Knitter-Look sorgt für die 
besondere Ausstrahlung. 

o Außerdem gibt es kein umweltfreundlicheres Material. Flachs benötigt wenig Wasser 
und keinerlei künstliche Dünger oder Pestizide. Es ist daher 100 % natürlich!  

 
Unser Leinen wird vom Flachs bis hin zum Endprodukt in Europa hergestellt. Wir haben eine 
Zusammenarbeit mit verschiedenen festen Partnern in Portugal - Familienbetriebe mit 
jahrelanger Erfahrung, die ausschließlich konform zur ISO- und OEKO-TEX-
Standardisierung arbeiten. Wir arbeiten mit 2 Leinengeweben, mit einem Gesamtanteil an 
Flachs von 168 und 192 GHT. 
 
Das für unsere Kollektion verwendete Leinen ist dreimal so umweltfreundlich wie 
Baumwolle. Und je öfter Sie es waschen, desto weicher wird es. 
 
 
Leinen kombiniert mit Baumwollsatin 
Uns wird oft die Frage gestellt, weshalb wir bei manchen Bettbezügen an der Unterseite 
Baumwollsatin verwenden. Viele Leinen-Fans können das nicht verstehen, da dadurch einige 
der Vorteile des Leinengewebes verloren gehen. Das stimmt schon. Allerdings gibt es auch 
viele Leute, die einerseits die leicht zerknitterte, robuste Ausstrahlung von Leinen lieben, 
anderseits aber lieber unter einem angenehmen und ultraweichen Baumwollsatingewebe 
schlafen möchten.  
 
Natürliches Leinen und ultraweicher Baumwollsatin: diese Kombination ist unschlagbar! 
 
Baumwollsatin  
Bei Satin denken viele Leute sofort an einen glänzenden, billigeren Stoff. Das ist allerdings 
synthetischer Satin, den man überhaupt nicht mit Baumwollsatin vergleichen kann. Viele 
Leute lieben Baumwollsatin, weil er so unglaublich weich ist. Wenn man einmal zu dieser 
Gruppe gehört, will man nie wieder etwas anderes! 
 
House in Style selektiert nur die besten Baumwollsatingewebe, mit einer Fadendichte von 
mindestens 300. Das bedeutet, dass pro Quadratzoll 300 Fäden zum Weben des Stoffes 
verwendet werden. Je größer die Fadendichte, desto feiner das Garn und weicher der Stoff. 
Die Modelle aus Baumwollsatin haben oft eine etwas klassischere Ausstrahlung. 



 
Gewaschener Baumwollsatin 
Das ist die robustere Variante des klassischen Baumwollsatin. Diese ist auch ultraweich, fühlt 
sich aber eher an wie Ihr Lieblings-T-Shirt. Es fühlt sich etwas wärmer als Baumwollsatin an, 
was im Winter besonders angenehm ist, und glänzt etwas weniger.  
 
Gewaschener Baumwollsatin sorgt für eine lässige Ausstrahlung in Ihrem Schlafzimmer. Wir 
empfehlen Ihnen daher, den leicht zerknitterten Stoff nicht zu bügeln. 
 
 
Baumwolle Perkal 
Ab einer Fadendichte von 200 darf der Baumwolle Perkal hinzugefügt werden. Das bedeutet, 
dass pro Quadratzoll 200 Fäden zum Weben des Stoffes verwendet werden. Generell könnte 
man sagen: je größer die Fadendichte, desto weicher der Stoff. 
 
Baumwolle Perkal fühlt sich weich, leicht und crispy an. Für alle, die schöne, glatt gebügelte 
Bettbezüge lieben und morgens am liebsten unter einem leichten und frischen Bezug 
aufwachen - wie im Luxushotel eben. 
 
 
Baumwolljersey  
Ein Bettbezug, der sich wie Ihr Lieblings-T-Shirt anfühlt: bequem, warm und herrlich weich. 
So richtig zum Einkuscheln, vor allem im Winter. 
 
Unsere Bettbezüge aus Baumwolljersey verfügen darüber hinaus über ein Aloë Vera-Finish - 
der reinste Luxus auf Ihrer Haut. Außerdem brauchen Sie dieses Gewebe nicht zu bügeln.  
 

  

 


