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125 Jahre Treude & Metz GmbH & Co. KG Daunen & Bettfedernfabrik

Echte Eiderdaunen sind für Dr. agr. Paul-Friedrich Metz
(links) und Alexander Hartnack das Höchste der Gefühle,
wenn es um gesunden Schlafkomfort geht.

Prima-Klima-Daunen zum
kuscheln und wohl fühlen

inst waren es die Gänse,
die Rom vor dem Unter-

gang bewahrten und die Men-
schen ruhig schlafen ließen.
Heute sind es vor allem hoch-
wertige Gänse- und Enten-
daunen in Kissen und Feder-
betten, die  für einen gesunden
und erholsamen Schlaf sorgen.
„Von unserem Körper wün-
schen wir uns, dass er gut aus-

sieht, einwandfrei funktioniert
und auch Belastungen aushält.
Dafür braucht er Unterstüt-
zung. Ein guter Schlaf ist ein
wichtiger Beitrag hierzu. Er
stärkt das Immunsystem und
unser Leistungsvermögen“,
erklärt Dr. agr. Paul-Friedrich

Metz. Der „Daunen-Doktor“,
wie er in zwischen in der Bran-
che ge nannt wird, hat sich voll
und ganz der hochwertigen,
ökologischen Verarbeitung der
Naturprodukte Daunen und
Federn verschrieben. Gemein-
sam mit seinem Vater Paul
Metz, leitet er jetzt schon in
der vierten Familiengenerati-
on die Treude & Metz GmbH
& Co. KG Daunen & Bettfe-
dernfabrik in Bad Laasphe. In
diesem Jahr kann das Unter-
nehmen auf eine 125-jährige
Geschichte zurückblicken. 

„Zahlreiche Untersuchun-
gen haben erwiesen, dass
Dau nen und Federn von Gän-
sen und Enten den besten
Schlafkomfort bieten, denn sie
bringen schon von Natur aus
eine hervorragende eingebau-

deutschen Bauernhöfen. „Wir
verarbeiten aber auch Daunen
und Federn aus Polen, Frank-
reich oder Skandinavien,“ so
Dr. Metz weiter. Besonders
wertvoll sind dabei die Eider-
daunen aus Island. Die dort
lebenden Eiderenten zupfen
sich die Daunen selber aus und
polstern mit ihnen ihre Nester.
Nach der Brutzeit werden sie
dann von den Bauern einge-
sammelt. „Eiderdaunen sind
sehr leicht und haben eine sehr
hohe Wärmewirkung. Da es
keine großen Mengen davon
gibt, kann ein Federbett mit
einer Füllung aus reinen Eider-
daunen auch schon mal 3.000
Euro oder mehr kosten.“

Aber auch diese kostbare
Rohware muss erst verschie-
dene Verarbeitungschritte

te Wärme- und Feutigkeitsre-
gulierung mit. Wissenschaft-
ler raten inzwischen aber auch
Menschen mit Allergien oder
Asthma zu natürlichen Feder-
betten. Im Gegensatz zu Pro-
dukten aus Synthetikfasern
bieten sie einen guten Schutz
gegen Hausstaubmilben oder
Schimmelpilze.“ 

Natürlich reicht es nicht,
einfach nur Federn oder Dau-
nen in einen Bettbezug zu
stopfen und schon folgt der
erholsame Schlaf. Bei Treude
& Metz werden deshalb nur
Ausgangsprodukte von höch-
ster Qualität verarbeitet. Sie
stammen überwiegend von

durchlaufen, bevor damit eine
Bettdecke oder ein Kopfkis-
sen gefüllt werden kann. 

Zuerst werden die Fe dern
und Daunen sorgfältig auf ihre
Qualität überprüft. Das ist bei
Treude & Metz immer noch
ein Privileg des Seniorchefs
Paul Metz. Er kann dabei auf
eine jahrzehntelange Erfah-
rung und ein fundiertes Fach-
wissen zu rück greifen. An -
schließend wer den die Federn
und Daunen gewaschen. Das
geschieht ökologisch und res-
sourcenschonend mit Wasser
aus der Laasphe, die direkt
unter dem Firmengebäude hin-
durchfließt. „Wir verwenden
für die Veredelung nur von
uns selbst entwickelte Wasch-
 rezepturen. Bleich- oder Des-
infektionsmittel setzen wir
keine zu. Deshalb können wir
das Waschwasser auch pro-
blemlos reinigen und wieder

verwenden“, unterstreicht Dr.
Metz. Nicht zuletzt aus diesem
Grund wurde das Unterneh-
men 2002 mit dem „Öko-Pro-
fil“ des Landes Nordrhein-
Westfalen ausgezeichnet.  

Nach dem Waschen werden
die Federn und Daunen sor-
tiert. Das geschieht mittels
Gebläse in großen Luftkam-
mern. Schließlich werden die
verschiedenen Chargen bis
zum Mischen und Abfüllen in
die dann fertigen Federbetten
und Kopfkissen zwischenge-
lagert. Sämtliche Arbeits-
schritte, von der Eingangs-
prüfung bis zum fertigen End-
produkt, erfolgen im eigenen
Betrieb. Darauf legt Dr. Metz
besonderen Wert. 

Verkauft werden die Feder-
betten von Treude & Metz nur
über den Fachhandel. Um den
Kunden dabei den bestmög-
lichen Schlafkomfort zu bie-
ten, hat man ein be son deres

E

Gesunder
Schlaf

Qualität im
Vordergrund

„Öko-Profil“
erhalten
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Mitten in Bad Laasphe werden bei Treude & Metz mit Federn
und Daunen Bettwaren der allerhöchsten Qualität hergestellt.

Die deutschen Biathletinnen vertrauen ebenfalls auf die Wohl -
fühl-Daunen aus Bad Laasphe. Im Bild (von links): Katrin
Apel, Kati Wilhelm, Andrea Henkel und Martina Glagow.

Beratungssystem entwickelt
und patentieren lassen. Dieses
System basiert auf ei nem per-
sönlichen Komfortindex und
erlaubt es den Fachhändlern,
für jeden Kunden ein indivi-
duelles Produkt zu gestalten.

Aber nicht nur neue Betten
werden von den 15 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern bei
Treude & Metz pro duziert.
Das Unternehmen reinigt für
größere Kunden auch ältere
Federbetten. Nach vier, fünf
Reinigungen hat die Federfül-
lung dann aber ihre Wärme-
wirkung verloren und muss
erneuert werden. Die alten
Federn werden aber nicht ein-
fach so entsorgt. Sie können
beispielsweise in zerkleinerter
Form noch als Dünger einge-
setzt werden. Im Markgräfler
Land nutzen bereits viele
Wein bauern diesen wertvol-
len natürlichen Dünger in
ihren Weinbergen. „Das hat
aber nichts mit dem bekann-
ten Federweissen zu tun“, so
Dr. Metz schmunzelnd. 

Als Dämmmaterial oder als
Zusatzstoff in Isolierputzen
können die alten Federn eben-

falls verwendet werden. Für
diese Innovation hat Treude &
Metz inzwischen ein weiteres
Patent. „Wir sind auch hier auf
einem guten Weg.“ Über neue
An wendungen in den klassi-
schen Einsatzbereichen von
Federn und Daunen hat man
sich in dem mittelständischen
Unternehmen na türlich auch
Gedanken ge macht. Entwik-
kelt wurden u. a. Decken und
Daunenjacken, die sich an das
jeweilige Wärmebedürfnis
anpassen lassen. 

Die Wärmewirkung von
Federn und Daunen ergibt sich
aus ihrer Fähigkeit, Luftpol-
ster zu bilden und zu binden.
Je größer die Luftposter sind,
umso größer ist auch die wär-
meisolierende Wirkung. Auf
der Grundlage dieser Erkennt-

nis wurde bei Treude & Metz
ein System mit einer elektro-
nisch geregelte Luftzufuhr ent-
wickelt, mit dem sich die Wär-
mewirkung eines Oberbettes
ganz an die Be dürfnisse des
Schlafenden an passt. Mit dem
gleichen technischen Prinzip
kann aber auch die Wärme-
wirkung von Daunenjacken

komfortabel reguliert werden.
„Wir testen hier bereits erste
Prototypen. Bis zur Marktrei-
fe wird es aber noch eine Wei-
le dauern.“

Dass ein gesunden Schlaf
nicht nur sehr erholsam ist,
sondern auch die beste Vor-
aussetzung für besondere Lei-
stungen, da von können sich
in zwischen auch die Athletin-
nen und Athleten des Deut-
schen Skiverbandes überzeu-
gen. Schon seit Jahren werden
sie nämlich von Dr. Metz mit
„Prima-Klima-Betten“ ausge-
stattet. Allerdings können bei

dem gesunden Schlaf unter
den Wohlfühl-Daunen aus
Bad Laasphe auch schon ein-
mal unerwünschte Nebenwir-
kungen auftreten. Das erleb-
te beispielsweise die deutsche
Weltklasse-Biathletin Andrea
Henkel bei den olympischen
Winterspielen 2002 in Salt
Lake City. Sie hätte damals
nämlich beinahe ihren Start
und damit auch die spätere
Goldmedaille verschlafen.  �

Federleichte
Innovationen

Wärmewirkung
anpassen

Sieg fast
verschlafen

Die Treude & Metz
GmbH & Co. KG Dau-
nen und Bettfedernfa-
brik in Bad Laasphe
wurde 1884 gegründet.
Sie gehört damit zu den
ältesten Bettfedernfa-
briken in Deutschland.
1844 ließ sich Johann
Jost Metz in Laasphe
nieder. Als Barchent
und Leinenweber arbei-
tete er bereits mit Fe -
dernwaschtrommeln.
Sein Sohn Christian
Metz meldete das Un -
ter nehmen 40 Jahre
spä ter gemeinsam mit
Friedrich Treude han-
delsgerichtlich an. Mit
einem Dampfkessel
und einer Dampfma-
schinen nahmen sie
mitten in Laasphe den
Betrieb auf. 1921
brannte das Fabrikge-
bäude teilweise ab. Ab

1925 wurden die Rohfedern in
Betonwäschern gewaschen, in
Zentrifugen geschleudert und in
Trockentrommeln getrocknet. Die
sogenannten „Hölländer“ sind
heute durch numerisch gesteuer-
te Waschanlagen ersetzt worden.
Alle Arbeitsschritte werden auto-
matisch gesteuert und sind mit-
einander vernetzt. Seit 1965 ist
das Unternehmen im alleinigen
Besitz der Familie Metz.
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