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Der Wissenschaftler Prof. Dr. Jür-
gen Zulley von der Universität  

Regensburg, „Deutschlands Schlaf-
papst“, belegt die Wichtigkeit des The-
mas in seinen Büchern („Mein Buch 
vom guten Schlaf“). Denn nicht nur 
er weiß von dem Zusammenhang zwi-
schen gutem, erholsamen Schlaf in  
einer trockenen, klimatisierten „Bett-
höhle“, der richtigen Schlafumgebung 
und dadurch einer Stärkung des Im-
munsystems und eines gesteigerten 
Leistungsvermögens unseres Körpers. 
Das sich die Klimazone Schlafzimmer 
auch zur Problemzone wandeln kann, 
zeigen Veröffentlichungen und Diskus-
sionen über Allergien. Immer wieder 
im Mittelpunkt der allergieauslösen-
den Substanzen, den 
so genannten Aller-
genen, steht dabei 
der Kot der Haus-
staubmilbe. Sie, be-
ziehungsweise ihre 
Ausscheidungen, 
führen bei Allergi-
kern zu etlichen quä-
lenden Symptomen. 
Hausstaubmilben er- 
nähren sich dabei 
hauptsächlich von 
Schimmelpilzen und 
Sporen. Dabei sind 
die menschlichen 
Hautschuppen nur der Nahrungskata- 
lysator. Für ihr Wachstum und ihre 
Vermehrung sind eine hohe Luftfeuch-

tigkeit und Umge-
bungstemperaturen 
von etwa 25 °C aus-
schlaggebend. Neus-
te wissenschaftliche 
Untersuchungen aus 
Manchester (Eng-
land) und Canberra (Australien) raten 
Asthmatikern und Allergikern deshalb 
ausdrücklich von Bettdecken und Kissen 
mit synthetischen Füllungen ab, da sich 
dort Hausstaubmilben „richtig wohl füh-
len“ und sich hier Schimmelpilze nach-
weisen lassen. „Ab in die Federn!“, so der 
Rat der allergologischen Forscher.

Daunen und Federn von Gänsen und 
Enten, also von Wassergeflügel, natür-
lich gewonnen und sorgfältig veredelt, 

sind nicht nur „federleicht“ und ange-
nehm wärmend, sie haben auch eine 
hervorragende Klimaregulierung von 

Natur aus „eingebaut“. Besonders Gän-
sefedern- und Daunen nehmen Körper-
feuchtigkeit auf und transportieren sie 
kontinuierlich ab. So kommt ein Wär-
me- bzw. Feuchtigkeitsstau gar nicht erst 
zustande. Das neue (früher originale) 
Daunen und Federn dabei „natürlich“ 
pflegeleicht, äußerst elastisch, langlebig 
und bis zu 60 °C waschbar sind, spricht 
ebenfalls für sie. Werden sie dann noch 
in dem einzigen Öko-Bettwarenindus-

triebetrieb, dem Bad 
Laaspher Traditions-
unternehmen Treu-
de und Metz, auf 
ökologische Weise 
gereinigt und vere-
delt, entsprechen 
sie höchsten An-
sprüchen eines Res-
sourcenschonendem 
Umgangs mit Na-
tur und Tier. Eine 
Besonderheit hier-
bei: Die überwie-
gend von deutschen 
Bauernhöfen stam-

menden Federn und Daunen werden 
mitten in Bad Laasphe mit dem Wasser 
des Lachsbachs gereinigt, der direkt un-

Ab in die Federn!
Gut schlafen ist 
Gänse-leicht 
Hast Du gut geschlafen? – Wer kennt diese Frage 
nicht! Und die Antwort? Hoffentlich positiv, hat der 
Schlaf der Nacht doch Auswirkungen auf den ganzen 
Tag. Erholsam soll sie sein, unsere Schlafenszeit, die 
ja immerhin ein Drittel unserer Lebenszeit ausmacht. 
Regenerierend und wohltuend für Körper und Geist. 
Schlaftypen, Schlafgewohnheiten und Schlafphasen 
sind dabei so individuell und von Mensch zu Mensch 
variabel, dass das Thema Schlafen nicht nur im 
Fokus der Öffentlichkeit steht, sondern auch von 
wissenschaftlicher Seite begleitet wird.

„Der Daunen-Doctor“ wird  
Dr. agr. Paul-Friedrich Metz  
in der Branche gerne genannt.
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ter dem Firmengebäude hindurch fließt. 
Vor allem aber werden sie nur nach eige-
nen, von Dr. Metz entwickelten, Wasch-
rezepturen veredelt und nicht gebleicht, 
des Gesundschlafens wegen. Die Be-
handlung erfolgt ohne den Zusatz an-
derer Desinfektionsmitteln, wie sie z. 
B. aus Fernost in der Textilindustrie be-
kannt sind. Dieser schonende Umgang 

erhält den natürlichen Daunenfettge-
halt und verbessert damit den notwen-
digen nächtlichen Körperfeuchtigkeits-
abtransport erheblich. 

Sofern Daunen- und Federnkissen 
diesen trockenen und gesunden Schlaf-
komfort nicht mehr bieten (eine fach-
liche Überprüfung von Bettwaren führt 
der Bettenfachhändler kostenlos durch), 
lassen sich alte Federn und Daunen als 
stickstoffreicher, wertvoller Dünger ins 
Gartenland untergraben. Im Markgräfler 
Land werden schon lange die Rebstöcke 
in den Weinbergen mit Federnabfällen 
genährt. Für ihr besonders ökologisches 
Engagement bekam die Firma Treu-
de und Metz am Standort Bad Laasphe 
und ihr rühriger, wissenschaftlich tätiger 
Geschäftsführer Dr. agr. Paul-Friedrich 
Metz 2002 die Auszeichnung „Öko-Pro-
fil“ des Landes NRW. Dem „Daunen-
Doc“, wie ihn die Branche nennt, und 
seinen 15 Mitarbeiter vertrauen mittler-
weile nicht nur zahlreiche Fachhändler 
in ganz Deutschland, sondern auch der 
gesamte Deutsche Skiverband (DSV). 
Kati Wilhelm (als Dank hängt ihr gelb-
es Trikot im Büro des Daunen-Dok-

tors) schläft sich vor, während und nach 
Wettkämpfen ebenso unter einer indivi-
duell angefertigten Bettdecke der Bett-
federnfirma fit, wie Evi Sachenbacher-
Stehle, Johannes Stehle, Susi Erdmann, 
Uschi Disl und Andrea Henkel und ihre 
Wintersportkollegen. Das Andrea Hen-
kel in den Wittgensteiner „Dr. Metz Pri-
ma-Klima-Daunen“ fast ihre Olympia-
Goldmedaille 2002 in Turin verschlafen 
hätte, gehört mit in die Erfolgsgeschich-
te zum Thema „Wie man sich bettet, so 
siegt man!“ Ein Motto, das auch für 
weniger Sportambitionierte durchaus 
zutrifft.

DSV Spitzensportler schlafen sich fit für ihre Wett-
kämpfe unter Daunen und Federn aus Bad Laasphe. 
Ganz individuell beraten wurden auch Evi Sachen-
bacher-Stehle und ihr Mann Johannes Stehle von  
Dr. Paul-Friedrich Metz.

Gesundes Schlafen als Gesamt-
konzept ist eins der traditionellen 
Standbeine des Bettenhauses 

und Raumausstatters Mackenbach, Geisweid. Hier finden Kunden hier seit über 50 Jahren kompetente 
Beratung rund um Matratzen, Lattenroste, Betten und Kissen. Individuell auf Schlafgewohnheiten und 
eventuelle gesundheitliche Probleme abgestimmt, legt das Team des Bettenfachgeschäftes sehr viel 
Wert auf persönliche Beratung im großen Betten- und Matratzenstudio. Bis hin zur individuellen Füllung 
der Bettdecken und Kissen mit hochwertigen Federn und Daunen werden die Produkte speziell auf den 
persönlichen Bedarf abgestimmt.

Die hervorragenden Eigenschaften von Federn und Daunen, und eine lange Zusammenarbeit mit dem 
Bettfedernveredler Treude und Metz, weiß man hier sehr zu schätzen. Eine eigene Verfüllanlage für 
erstklassige Federn und Daunen, die Anfertigung von Zudecken nach Wunsch und das Reinigen oder 
Waschen von Federn- und Daunendecken entsprechen dem Gesamtkonzept für gesundes Schlafen. Der 
„Betten-TÜV“, den Inhaber und Raumausstattermeister Volker Mackenbach anbietet, ist ein gerne in 
Anspruch genommener Service des Fachbetriebs. Hochwertige Bettwäsche, Frottierwaren und ein breites 
Raumausstattungs-Sortiment runden das ausgesuchte Angebot im Haus Mackenbach ab.

Einen virtuellen Rundgang durch das Fachgeschäft mit vielen Tipps rund ums Schlafen, Einrichten und 
Wohnen findet man auch unter www.mackenbach.de.

Kompetenz rund um 
einen Gesunden Schlaf

Marktstraße 29 · 57078 Siegen-Geisweid · Tel.: 0271 83041 · Fax: 0271 85109
Email: info@mackenbach.de · Internet: www.mackenbach.de

Gesundes Schlafen im Blickpunkt haben 
Raumausstattermeister Volker Mackenbach 

und „Bettenexpertin“ Doris Schneider

Der Betten-TÜV: Dagmar Forwick ist für 
die Reinigung und Verfüllung von Federn 

und Daunen zuständig


