
Traumina CUBE NATUR
Leichte Sommerdecken mit 
Leinen- oder Seidenfüllung

ihr Bettenfachhändler:

Suchen Sie sich ihre individuelle Lieblingsdecke aus: 

CUBE Leinen

Bezug:   bds. Jacquard-Feingewebe aus 
  100% feinster Baumwolle, vorgekocht

Füllung:  60% Leinen, 40% Baumwolle

Konfektion: Wellensteppung, waschbar bis 60°C

* WK:   Wärmeklasse 1 - Weitere Größen auf anfrage! 

Größe:	  135 x 200   155 x 200   155 x 220   
  200 x 200   200 x 220   240 x 200   240 x 220

€                                

CUBE Seide

Bezug:   bds. Jacquard-Feingewebe aus 
  100% feinster Baumwolle, vorgekocht

Füllung:  reine, weiße TuSSaH-Wildseide, entbastet

Konfektion: Wellensteppung, waschbar bis 40°C

* WK:   Wärmeklasse 2 - Weitere Größen auf anfrage! 

Größe:	  135 x 200   155 x 200   155 x 220   
  200 x 200   200 x 220   240 x 200   240 x 220

€                                



CUBE – ElEgANTEs JACqUARd-dEsigN
das Gewebe aus feinsten maco-Garnen, super-
gekämmt in hochwertigstem Jacquard-design 
hergestellt, verleiht dem Stoff einen weichflie-
ßenden Fall und eine luxuriöse Optik. 
die decken sind in verschiedenen Wärmeklassen, 
erhältlich. 
das passende Kissen und die Hygieneauflage 
runden das Programm ab.

Traumina Cube Natur mit Seidenfüllung
die bei unseren Produkten ver-
wendete Tussah-Wildseide kommt 
aus Ostasien. Sie stammt von den 
Kokons wildlebender eichenspin-

ner. Wildseide ist eine feine, hautverträgliche 
naturfaser mit außerordentlicher Feuchtig-
keitsaufnahme. Sie wirkt sanft kühlend und ist 
somit ein hervorragendes Füllgut für warme 
Sommernächte. durch die gefällige, weich flie-
ßende Steppung schmiegt sich das Bett opti-
mal an den Körper an. 

Traumina Cube Natur mit Leinenfüllung
Bettwaren mit Leinenfüllung sind 
kühlend und werden besonders 
für warme Sommernächte hoch 
geschätzt. die hervorragenden 

Wascheigenschaften und die Strapazierfähig-
keit unterstreichen die positiven eigenschaften. 
auch aus ökologischer Sicht ist das Leinenbett 
äußerst interessant. die naturbelassene Leinen-
faser wird aus der Flachspflanze gewonnen, die 
seit Jahren wieder erfolgreich als nachwach-
sender rohstoff in europa angebaut wird. 

Traumina CUBE NATUR 
Leinen oder Seide, die „Klimaanlage“ für ihr Bett


