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Neuheiten

Treude & Metz
Code scannen
für mehr Infos

Treude & Metz: 
Öko-Daunen-Lieferkette schafft Vertrauen
Bad Laasphe. Mit dem Recht, das Quellwasser des 
Laasphebaches dauerhaft nutzen zu dürfen, wurde 
!""# eine der traditionsreichsten Bettfedern-Verede-
lungsfabriken Deutschlands gegründet. Mit diesem 
Quellwasser, entsprungen am „Bärenkopf“ in Bad 
Laasphe, werden die artgerecht gewonnenen Rohma-
terialien zu ökologisch nachhaltigen und hochwerti-
gen „Dr. Metz Prima-Klima-Öko-Daunen & -Federn“ 
veredelt, wie das Unternehmen erklärt. „Diese werden 
mit besonderen verbraucherspezi$schen Eigenschaf-
ten ausgestattet.“

Heute setzt Treude & Metz neue Maßstäbe: Vom El-
terntier über das Ei, die Aufzucht, bis hin zur Daunen-
ernte ist die Lieferkette hinterlegt. Weidegansdaunen 
und die ganz speziellen Deichdaunen werden hoch-
wertig veredelt und mittels Zudecken- und Kissenbe-
rater nach Dr. Metz beraten: „Das Ergebnis führt zu 
der kundengenauen, passenden Variante der %-Zo-
nen-Zudecken nach Dr. Metz und dem genau ermittel-
ten Ortho-Kissen nach Dr. Metz“, betont der Hersteller.

Als geschützte Patente bieten die Produkte ökologi-
sche Markensicherheit und können ausschließlich 
über Treude & Metz bezogen werden: „Der Daunen-
doktor auf neustem Verbraucherschutz- und Tier-
schutzstandard.“ Durch die kontinuierliche Arbeit 
für den Tierschutz wurde das Unternehmen mit dem 
Downpass Standard Label III auditiert und nimmt 
eine „Tierwohl-Premium-Lieferkette“ für sich in An-
spruch.

Im speziellen „Dr. Metz Daunen-Pass“ werden alle 
Umweltargumente zusammengestellt und ausgewie-
sen. „Diese Argumentationsvielfalt bringt dem Treu-
de & Metz-Partner und dem Endverbaucher Vertrauen 
und die Argumentationssicherheit gegen die ‚Daunen 
und Federn-Hass$lme‘, die alljährlich unserer Branche 
durch Skandaljournalismus unterstellt werden“, erklärt 
das Unternehmen und fügt hinzu: „Frau Holle wusste 
schon immer um den hohen Wert guter Daunen... Die 
gibt es jetzt mit ausgezeichneter Sicherheit. Getreu un-
serem Slogan: ‚Daunenkauf ist Vertrauenssache‘“.

Im speziellen
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Der Unternehmenssitz in
Bad Laasphe, wo die Geschichte 
von Treude & Metz 1884 begann.

Dr. Paul-Friedrich Metz 
(links) und Mitarbeiter 
Alexander Muth.


