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EcoFair
Matratzenstoff | Mattress fabric
DesleeClama, Zonnebeke, Belgien | Belgium
Werksdesign | In-house design Sabine Martin
www.desleeclama.com

Bei Materialien, die im Gebrauch in direkten Körperkontakt kommen, muss ein beson-
deres Augenmerk auf die natürliche Qualität gelegt werden. Dieser Matratzenstoff 
hat aufgrund seiner Qualität eine Materialbeschaffenheit, welche eine natürliche 
Weichheit und Robustheit in sich vereint. Ebenfalls erfüllt das Produkt das Prinzip 
des fairen Handels. Die natürliche Materialität der biologisch angebauten Baum-
wolle macht eine schadstofffreie und antiallergene Nutzung möglich. Dies resultiert 
daraus, dass beim Anbau ausschließlich natürliche Düngemittel und Pestizide ein-
gesetzt werden. Hier wird ein klassisches Material völlig neu interpretiert und auf 
höchstem Niveau weiterverarbeitet.

When developing materials which come into direct contact with the skin during use, 
there has to be a special focus on natural quality. Because of its quality this mattress 
fabric combines softness and robustness in a natural way. Furthermore, the product 
fulfils the fair trade principle. As a natural material the organically grown cotton en-
ables emission-free and antiallergenic use. This is the result of the farming process 
during which only natural fertilisers and pesticides are used. It is a fundamentally 
new interpretation of a classic material which is processed according to the highest 
standards.
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Thermic
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Neue Materialien und ihre Differenzierung bilden die Grundlage für die Innovati-
onen der Branche. Dies führt zur Ausstattung der Schlaftextilien mit intelligenten 
und funktionalen Eigenschaften. Der textile Bezugsstoff besitzt die Fähigkeit, Wär-
me aufzunehmen und abzugeben, ohne selbst seine Temperatur zu verändern. Die 
Körpertemperatur eines Schlafenden wird dadurch konstant gehalten, so dass sich 
eine Erhöhung des Schlaf- und Liegekomforts einstellt. Für den Wärmeaustausch 
verantwortlich ist ein in Mikrokapseln eingeschlossenes Material, das seinen Ag-
gregatzustand verändert, wenn es schwankenden Temperaturen ausgesetzt wird. 

New materials and their differentiation provide the basis for innovations in the indus-
try. This results in bed textiles having intelligent and functional qualities. The textile 
cover fabric can absorb warmth without changing its temperature. The body tem-
perature of the sleeping person is thus kept constant, thus increasing comfort when 
sleeping or lying down. Responsible for the warmth exchange is a material embed-
ded in micro-capsules which changes its aggregate state when subjected to chang-
ing temperatures.
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CelliantSleep ist ein speziell entwickeltes Material, das eine ideale Kombination von 
Körperunterstützung und Temperaturregelung bietet. Das Material besitzt die Fä-
higkeit, die Blutzirkulation eines darauf Schlafenden zu verbessern. Dadurch erhöht 
sich nicht nur der Schlafkomfort, vielmehr erhält der Körper die Gelegenheit, sich 
intensiver während des Schlafes zu regenerieren.

CelliantSleep is a specially formulated material that provides the ideal combination 
of support and temperature control. The material can enhance the blood circulation 
of someone sleeping on it. This not only increases the sleeping comfort, but also 
gives the body the opportunity to regenerate more intensively during sleep.
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