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Unter dem Motto „Dr. Metz 
Prima-Klima-Ökodau-
nen“ stehen Daunen und 

Federn von Treude & Metz für bes-
ten Schlafkomfort und Langlebig-
keit. Angenehm klimatisierend im 
Sommer und wärmend im Winter, 
nehmen die Zudecken die Körper-
feuchtigkeit auf und transportie-
ren sie ab. „Für Allergiker ist dies 
ideal, das ist wissenschaftlich ge-
testet und bewiesen“, so erläutert 
Geschäftsführer Dr. Paul-Friedrich 
Metz und verweist zum Nachlesen 
auf entsprechende Publikationen 
(www.lungenaerzte-im-netz.de). 
Ausführliche Informationen über 

„Alles rund um gutes Schlafen“ 
!nde man auch auf der Internet-
Präsentation des Unternehmens 
www.treude-metz.com. Dr. Metz 
verweist ebenso auf das Buch des 
deutschen „Schlafpapstes“ Prof. 
Jürgen Zulley, der in seinem Werk 
„Mein Buch vom guten Schlaf“ die 
Wichtigkeit einer „wohl klimati-
sierten, trockenen Betthöhle“ für 
die „Förderung des guten Schla-
fes“ betont und rät, die Hilfe einer 
Fachberatung in Anspruch zu neh-
men.

Genau hier setzt das Unterneh-
men Treude & Metz an und hat 

für den Erwerb von Bettwaren 
das „Beratungssystem nach Dr. 
Metz“ entwickelt. Bei dem sehr 
breiten Angebot an Bettwaren 
mit unterschiedlichen Eigen-
schaften helfe dieses Beratungs-
system, das im zerti!zierten 
Bettenfachhandel angeboten 
werde, dem Endkunden bei der 
Orientierung, um für die jewei-
ligen Bedürfnisse die richtige 
Zudecke und das richtige Kissen 
zu !nden. Der Wärmebedarf un-
ter der Zudecke hänge von der 
Jahreszeit und der bevorzugten 
Raumtemperatur ab. Auch die 
Feuchtigkeitsabgabe der Haut sei 
sehr unterschiedlich, insbeson-
dere in Zeiten von Belastung und 
Krankheit.

Das Unternehmen Treude & Metz 
hat einen hohen Anspruch an die 
Qualität seiner Waren. Darum 
sucht es sich in den einzelnen 
Regionen die Partner, die mit ihm 

Die Winterdecke: Ökologisch 
reinste Daunen halten warm und 
bieten exzellente Eigenschaften 
beim Feuchtetransport.

Im Wittgensteiner Land, dort wo 
die Natur noch rein ist, residiert 
das Traditionsunternehmen 
Treude & Metz.

Treude & Metz

Gänsedaunen für
den Schlaf auf Wasser
Bad Laasphe – Ein guter Feuchte-Abtransport ist für ein optimales Schlafklima wichtig – 
auch im Wasserbett. Das Unternehmen Treude & Metz aus Bad Laasphe hat daher die 7-Kom-
fortzonen-Zudecken in drei leichten Wärmegraden mit den jeweils hochwertigsten ökologisch 
veredelten Gänsedaunen für Sommer bis Winter extra auch für Wasserbetten entwickelt.
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zusammen diese hohe Qualität 
garantieren können. Dr. Metz: 
„Von der ordnungsgemäßen Hal-
tung und Fütterung der Tiere 
über die tiergerechte Gewinnung 
von Federn und Daunen bis zur 

sorgfältigen Verarbeitung und 
Veredelung geschieht alles nach 
ökologischen Kriterien.“

Die drei wichtigsten Stufen der 
Arbeit seien die kundige Aus-
wahl der Rohware, die schonende 
Verarbeitung und die sorgfältige 
Veredelung. „Aus Überzeugung 
beachten wir als zerti!zierter Be-
trieb dabei strenge ökologische 
Regeln. Unsere Erfahrung aus 

mehreren Jahrzehnten hilft uns 
dabei mehr als jede Maschine. 
Vieles ist und bleibt Handarbeit“, 
berichtet Metz. Er ist sich be-
wusst, das Unternehmen seiner 
Philosophie sich auf dem Markt 

zum Teil gegen Massenware un-
bekannter Herkunft und Verar-
beitung behaupten müssen, denn 
„Daune ist nicht Daune“. Unge-
bleichte und ökologisch veredelte 
Daunen und Federn sind umwelt-
freundlich. Im Sto"kreislauf der 
Natur bringen ausgediente Feder-
betten den Feldern und Gärten 
wertvollen Dünger. 
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Paradies
TV-Werbekampagne 
Neukirchen-Vluyn – Die im Rahmen der bereits laufen-
den Paradies-Herbstkampagne „Testen Sie unsere Bes-
ten!“ groß angelegte TV-Werbekampagne ist ab Anfang 
Oktober endlich deutschlandweit im TV zu sehen.

Mit zwei sympathischen Werbespots zur gezielten Ab-
verkaufsförderung wird Paradies in den verkaufsstarken 
Monaten Oktober, November und Dezember für starken 
Werbedruck sorgen und die Handelspartner beim Ver-
kauf o"ensiv unterstützen. Um möglichst viele Verbrau-
cher mit der Werbebotschaft zu erreichen, werden die 

Werbespots zur besten Sendezeit im ZDF ausgestrahlt, 
direkt im Werbeblock vor der abendlichen Heute-Sen-
dung. Die Werbung startete am #. Oktober und wird 
dann in den ersten drei Oktober- und November-Wo-
chen und in der ersten Dezember-Woche zu sehen sein. 
Mit der Werbebotschaft erreicht das Unternehmen in 
diesem Zeitraum mehr als $% Millionen Zuschauer und 
damit mögliche Käufer.

Hinter der TV-Werbekampagne steht die bereits in den 
letzten Jahren erfolgreich durchgeführte Testaktion. 
Ausgewählte Paradies-Produkte erhalten im Kampag-
nezeitraum, August bis Dezember, ein &#-tägiges Rück-
gaberecht. So kaufen die Verbraucher ganz ohne Risiko 
und können ihr neues Produkt in aller Ruhe in den ei-
genen vier Wänden testen. Bei Unzufriedenheit können 
sie das Produkt innerhalb von &# Tagen zurückgeben und 
bekommen den Kaufpreis erstattet. Paradies freut sich 
auf einen aufregenden Herbst mit vielen Zuschauern 
und zufriedenen Testschläfern. Weitere Informationen 
erhält man unter www.paradies.de. Und für alle Neugie-
rigen gilt: Augen auf und zur besten Sendezeit im ZDF 
guten Schlaf erleben!

„Made in Germany“ und „garantiert ökologisch“: Mit diesen Prädi-
katen wirbt das Unternehmen Treude & Metz und kann nicht umsonst 
erstklassige Referenzen aufweisen.

Die groß angelegte TV-Werbekampagne von Paradies ist 
ab Anfang Oktober deutschlandweit im TV zu sehen.


