
Daunen für die Nachtruhe
Natur Pur – Norddeutsche Weidegänse 

Gibt es noch die wunderbaren leichten und warmen Daunenbet-
ten wie früher? Oder ist heute alles Synthetik, Seide, Kamelhaar 
& Co.? Im LAUFPASS-Gespräch: Stephan Schulze-Aissen, Inhaber 
des Bettenhauses Aissen in Bremerhaven und öffentlich bestell-
ter und vereidigter Sachverständiger für Bettwaren. 

Gibt es noch die leichten und warmen Daunendecken, 

wie sie unsere Vorfahren so lange genutzt haben? 

Seit Omas Zeiten haben sich die Herstellung und Verarbeitung der Dau-
nen weiter entwickelt. Neue Technologien ermöglichen heute eine Pro-
duktqualität, wie sie früher nicht denkbar war.

Woher kommen die Federn und Daunen, mit denen Sie 

Ihre Zudecken produzieren? 

Unsere wärmenden und leichten Daunen kommen von freilebenden 
Gänsen. Die Züchtung unserer norddeutschen Weidegänse entspricht 
dabei der bäuerlichen Freiland-Haltung in geprüften und auditierten Be-
trieben; ökologisch, ökonomisch, sozial und artgerecht. Die Gänse le-
ben auf den fruchtbaren Wiesen in unseren fl achen, norddeutschen 
Landstrichen umgeben von Wäldern und Feuchtgebieten von hohem 
ökologischen Wert. Wir verstehen Nachhaltigkeit und Tierschutz als ge-
sellschaftliche Verantwortung. 

Welche besonderen Eigenschaften haben diese Daunen?

Handverlesene weiße Daunen und Federn sind eine Rarität, die von uns 
Spezialisten zu einem Spitzenprodukt verarbeitet werden. Sie sind be-
sonders ausgereift und entfalten in der Zudecke größtmögliches Füllvo-
lumen und haben eine lange Lebensdauer. Unsere Kunden haben damit 
lange Freude an diesen hochwertigen Daunenbetten.

Was macht die Qualität einer Daunendecke aus?

Daunen halten die Wärme am Körper, indem sie Lufträume umschlie-
ßen, die sogenannte stehende Luftschichten bilden. Stehende Luft lei-
tet Wärme sehr schlecht, daher isoliert sie sehr gut. Die Füllkraft gibt 

das Isoliervermögen der jeweiligen Daunen an. Je höher die Füllkraft, 
desto mehr Luftpolster erzeugt die Daune und umso besser ist dann 
auch ihre isolierende Wirkung.  Je besser die Daune, umso weniger Füll-
gewicht ist für das Erzeugen des selben Luftpolstervolumens erforder-
lich und umso häufi ger kann sich die Daune nach einer Druckbelastung 
wieder zum vollen Volumen aufrichten. Eine perfekte Decke für den 
einzelnen Menschen anzufertigen erfordert eine gute Analyse und viel 
handwerkliche Erfahrung.

Wie weiß ich als Kunde, welches Bett für mich das Richtige ist?

Bei der Auswahl der richtigen Zudecke sollte man sich immer genug Zeit 
nehmen und sich persönlich beraten lassen. Nur so kann man sicher 
sein, die Zudecke zu bekommen, die die ganz persönlichen Vorstellun-
gen erfüllt und den eigenen Wünschen und Bedürfnissen gerecht wird. 
Wir bei Betten-Aissen produzieren seit Generationen hochwertige Bett-
decken – und eben auch Daunendecken. Diese Erfahrung und Kompe-
tenz entstand in über 120 Jahren.

Wie funktioniert das konkret?

Wir fi nden im Gespräch mit dem Kunden seine Wünsche und Vorstel-
lungen heraus. Jeder Mensch hat individuelle Schlafbedürfnisse. Als 
Schlafexperten können wir die individuellen Unterschiede der einzel-
nen Schlaftypen ermitteln und Empfehlungen geben. Dabei helfen ver-
schiedene Analyse-Programme, die wir in Zusammenarbeit mit dem Er-
gonomie Institut München, Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke ent-
wickelt haben.

Muss eine perfekte Decke teuer sein?

Nein. Aber eine gute Decke hat einen hohen Wert für die Lebensquali-
tät. Man bedenke: Wir verbringen etwa 8 Stunden täglich, also ein Drit-
tel unseres Lebens im Bett. Die Schlafumgebung und damit das rich-
tige Bett sind daher eine Investition in einen erholsamen und gesun-
den Schlaf.                 
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