Herbst-/Winter-Kollektion

Plauener Seidenweberei:
MiPROwell – Allergiebettwaren aus Plauen
Plauen. Seit mehr als 15 Jahren schon stellt die Plauener Seidenweberei Schutzbezüge beziehungsweise Encasings für Allergiker her, welche von einem weltmarktführenden Pharmakonzern, so das Unternehmen, vertrieben werden. Nun startet die Plauener Seidenweberei
selbst mit dem Vertrieb einer neuen Palette von Allergikerprodukten unter dem Markennamen MiPROwell,
die demnächst auf den Haus- und Heimtextilmessen
präsentiert werden.
MiPROwell-Produktpalette: Zusätzlich zum EncasingProgramm werden auch Kissen, Bett- und Steppdecken
hergestellt, die mit einem Polyester-Vlies oder aber auch
mit Daunen gefüllt sind. Der Anwender kann so aus einer sehr großen Produktpalette das für ihn Passende
auswählen und optimalen Schutz vor Allergenen erfahren. Alle MiPROwell-Produkte sind sowohl in Standardmaßen als auch in allen Sondermaßen erhältlich, die
ohne Mindestbestellmengen erworben werden können.
Zielgruppen für MiPROwell-Produkte: Prädestiniert für
den Vertrieb der MiPROwell-Produkte ist in erster Linie
der Bettenfachhandel, da der Kunde auf diesem Gebiet
die Beratung sucht. Zusätzlich wird Infomaterial sowohl
für den Fachhandel als auch für den Endverbraucher
zur Verfügung gestellt. Handmuster der Gewebe können
dem Endverbraucher gezeigt werden, so dass dieser sich
von der Qualität der Ware und der Haptik überzeugen
Zusätzlich zum EncasingProgramm der Plauener
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kann. Zudem sind spezielle Schulungen für den Bettenfachhandel für eine kompetente Beratung angedacht,
der außerdem von den Außendienstmitarbeitern des
Unternehmens regelmäßig betreut wird, um eine intensive Beratung zu gewährleisten.
Wirkungsweise und Eigenschaften der MiPROwell Encasings: MiPROwell-Produkte aus Polyester werden
vollstufig in Plauen hergestellt, angefangen vom Weben,
über die Ausrüstung bis hin zur Konfektion. „Wir verbürgen uns für eine ausgezeichnete Qualität mit exzellenten Eigenschaften für den Anwender“, unterstreicht
die Plauener Seidenweberei.
MiPROwell-Encasings und Produkte sind geeignet für
Personen, die unter den Allergenen der Milbe und deren Exkremente leiden, was umgangssprachlich auch
als „Hausstauballergie“ bezeichnet wird. Hausstaubmilben sind kleine Spinnentiere und kommen fast überall
vor, wo Menschen leben, auch wenn sie auf Grund ihrer
geringen Größe mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind.
Die idealen Lebensbedingungen für Milben sind Temperaturen von 15-32°C in Verbindung mit einer hohen
Luftfeuchtigkeit von 70-80. Die Milben produzieren
etwa das 200-fache ihres Eigengewichtes an allergenhaltigem Milbenkot. Optimale Lebensbedingungen
finden die Milben im Bett, denn sie ernähren sich von
Haut- und Haarschuppen, die jeder Mensch Nacht für
Nacht verliert.
Die Symptome einer Milbenallergie reichen von allergischen Reaktionen an Nase, Augen, Rachen bis hin
zum allergischen Asthma. Wer Symptome einer Allergie hat, sollte sich unbedingt von einem Allergologen untersuchen lassen. Ein wichtiger Bestandteil
der Behandlung ist neben der medikamentösen Behandlung und einer spezifischen Immuntherapie die
Allergenkarenz. Dies bedeutet, dass der Kontakt mit
Allergenen vermieden beziehungsweise stark reduziert
werden soll.
Die Sanierung des Bettes kann bereits ausschlaggebend für eine Verbesserung der Symptome sein.
Dabei werden Matratze, Bettdecke und Kissen mit
milbenundurchlässigen Schutzbezügen umhüllt. MiPROwell-Encasings dienen als sichere Barriere zwischen dem Milbenkot in der Bettware beziehungsweise Matratze auf der einen Seite und den Haaren und
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Hautschuppen als Nahrungsgrundlage der Milben
auf der anderen Seite, unterstreicht der Hersteller.
Die optimalen Lebensbedingungen der Milben werden erschwert und die Milbenkonzentration reduziert
sich.
„MiPROwell-Produkte bieten Hausstaubmilben-Allergikern einen erholsamen und beruhigten Schlaf“, betont
die Plauener Seidenweberei. „Sie sind weich, kuschelig,
luft-und wasserdampfdurchlässig, ohne dabei zu rutschen oder zu rascheln. MiPROwell-Produkte bieten
einen hohen Schlafkomfort und sollten zur Erhöhung
des Schutzeffektes unbedingt auch für das Partnerbett
verwendet werden.“ Die ausgewählten Materialien erlauben das Waschen bei Temperaturen von mindestens
60°C. Aufgrund der Langlebig- und Pflegeleichtigkeit
der MiPROwell-Encasings ist der Hersteller in der Lage, auf die Produkte eine Garantie von 12 Jahren für den
Endverbraucher zu gewährleisten.
Milbenundurchlässigkeit der MiPROwell-Encasings:
Die Funktionsfähigkeit der MiPROwell-Produkte gegenüber Hausstaubmilben werden allein durch die
Webkonstruktion, Spezialreißverschlüsse und Sicherheitsnähte erreicht. Auf chemische Zusätze und optische Aufheller wird komplett verzichtet. Die Encasings sowie die bereits gefüllten Kissen und Decken
sind zusätzlich mit einem eingewebten Carbonfaden erhältlich. Dadurch haben sie eine nachweisbare
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Die neue Palette von Allergikerprodukten, die mit
einem Polyester-Vlies oder mit Daunen gefüllt sind,
werden demnächst auf den Haus- und Heimtextilmessen präsentiert.

antistatische Eigenschaft.
Prüfungen und Zertifizierungen der MiPROwell-Encasings: Das Partikelrückhaltevermögen wird regelmäßig
von Hohenstein Laboratories auf Dichtigkeit gegenüber
Milbenkot-Allergenen überprüft und zertifiziert. Außerdem werden die Produkte jährlich nach Oeko-Tex
Standard 100 getestet, was die Unbedenklichkeit aller
Bestandteile nachweist. Für MiPROwell-Produkte wird
dabei die Produktklasse I erreicht, sodass die MiPROwell-Encasings auch für Babys und Kleinstkinder geeignet sind.
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