Mit dem jüngst erhaltenen
Tierschutz-Zertifikat bestätigt
das neutrale Prüfinstitut IDFL
der Böhmerwald GmbH, dass
alle verarbeiteten Federn und
Daunen nachweislich nicht aus
Lebendrupf stammen. Ab sofort
können alle angebotenen Federnund Daunenprogramme mit dem
Prädikat „Tierschutz Garantie –
Böhmerwald“ ausgelobt werden.

Böhmerwald

Betten-Neuheiten
mit Tierschutzgarantie

Cham – Die Böhmerwald GmbH bringt für das zweite Halbjahr 2011 ihr neues Bettenprogramm Traum-Edition mit dem gerade erhaltenen Tierschutz-Zertifikat auf den Markt.
Damit wird dem profilierten bayerischen Bettwarenhersteller durch das neutrale Prüfinstitut IDFL bestätigt, dass alle verarbeiteten Federn und Daunen nachweislich nicht aus
Lebendrupf stammen. Somit ist bei Böhmerwald auch die volle Transparenz und lückenlose
Dokumentation der Lieferantenkette garantiert.

A

uf der Grundlage neuer
Lieferantenverträge bekennen sich alle Partner der
Kette zu artgerechter Tierhaltung
und distanzieren sich von tierquälerischer Gewinnung bei Federn
und Daunen. Ab sofort können
alle von Böhmerwald angebotenen Federn- und Daunenprogramme mit dem Prädikat „Tierschutz Garantie – Böhmerwald“
ausgelobt werden. Der Bettwa-
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renhersteller ist überzeugt, dem
Handel für die bevorstehende Verkaufssaison wiederum hochwertige, in Deutschland gefertigte und
mit einem attraktiven Qualitäts-/
Leistungs-Verhältnis ausgestattete
Betten für Herbst/Winter 2011/12
anzubieten. Der Betten-Fachhandel kann aus vier Daunen-Serien
auswählen, für deren Füllungen
erstklassige Gänsedaunen von
zertifizierten Federn- und Daunenlieferanten verarbeitet worden sind. Bei den Hüllen kommen
hochwertige deutsche Mako-Daunenbatiste in verschiedenen Feinheiten zum Einsatz.
Optisch sind die Serien des neuen Bettenprogramms TraumEdition vor allem in der Farbe der
jeweils verwendeten Satin-Biese
und durch die Verschiedenartigkeit der Konfektionierung zu unterscheiden: Die Serie „Bayern“
in ihren vier Wärmeklassen und
passenden Kissen mit weiß-blauer
Biese, als Traum-Edition in Form
von Kassettenbetten und Kissen
mit gold- und silberfarbiger Biese,
sowie als Serie Traum-Edition in
Wärmeklassen mit verschiedenen
Außenstegen. Geliefert wird das
neue Programm in hochwertigen
Textil-Tragetaschen. Gratis erhalten die Böhmerwald-Kunden auch
POS-Material wie ein aussagefähiges, stimmungsvolles Poster oder
Bildmaterial für eigene Werbeaktivitäten. Die ersten Auslieferungen des neuen Bettenprogramms
erfolgen in diesem Monat.
raumausstattung.de

