
raumausstattung.de96 Haustex  1 / 2016

Bettwaren

Brinkhaus: Schlafkultur seit fast 170 Jahren
Bocholt. Beeindruckende Neuheiten in Dau-
nen- und Feder-Bettwaren stellt Brinkhaus im 
Januar auf der Heimtextil in Frankfurt und der 
imm Cologne vor. Bei der Entwicklung greift 
der Hersteller nach eigenen Angaben auf das 
Know-how aus der Daunen- und Federn-Tra-
dition zurück und verbindet dieses Wissen mit 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 

aus der Schla!orschung. Dass man bei der 
Realisierung der neuen, sehr hochwertigen 
Bettdecken im Hause Brinkhaus in Bocholt 
vermehrt auf Handarbeit setzt, vermittelt den 
Respekt des Herstellers bei der Verwendung 
von Naturprodukten und die Freude an der 
hohen Wertigkeit eines fertigen Brinkhaus-
Produktes.

„Smaragd” heißt die neue Kollektion, im 
hauseigenen Ranking neben der Duo-Dau-
nendecke „Diamant” platziert. Damit ge-
hört sie zu den Besten der Besten. Brink-
haus „lebt” seit Jahren das Thema Körper-
zonen und erweitert dieses - als logische 
Folge - in einer ausgesprochen aufwändi-
gen Konstruktion um neue, auf Stege gear-
beitete Körperzonen-Daunendecken. „Ein 
typisches Produkt der Brinkhaus-Daunen-
manufaktur“, erklärt Geschäftsführer Frank 
Gänser. „Die Anordnung und Platzierung 
der Stege variiert innerhalb der Körper-
formsteppung. Deshalb werden die Stege 
von Hand in das Inlett eingenäht. Das ver-
langt eine hohe Aufmerksamkeit der Nähe-
rinnen. Danach werden die unterschiedli-
chen Kammergrößen ebenfalls individuell 
mit "## Prozent masurischen Gänsedaunen 
gefüllt.“ 

Vertriebsleiter Michael Stein ergänzt: „Bei 
diesen Füllungen kommt uns entgegen, dass 
wir die Daunen direkt auf den uns bekann-
ten Farmen kaufen und somit eine sehr hohe 
Bauschkraft, Füllkraft und optimales Wärme-
verhalten unserer Daunen gewährleisten kön-
nen.“ Die neue, auf Körperzonen konzentrier-
te Verteilung der Daunen innerhalb der Ste-

ge sei eine In-House-Weiterentwicklung, die 
man aufgrund von Ergebnissen der Abteilung 
Forschung und Entwicklung umgesetzt habe, 
betont Gänser und fährt fort: „Störungsfreier 
Schlaf in wohliger Wärme und sicherem Emp-
$nden standen bei der Entwicklung der Kol-
lektion Smaragd im Mittelpunkt.“

Die komfortablen Eigenschaften der neuen 
Kollektion „Granat” von Brinkhaus sind auf 
die Erfüllung der Bedürfnisse des klassischen 
Schläfers gerichtet, der traditionell unter Kas-
settendecken schlafen möchte. Hier geht es 
um Flexibilität innerhalb des Sortimentes. Die 
Auswahl der Bettdecken reicht von leicht bis 
extrawarm. Brinkhaus bietet nach eigenem 
Bekunden mit dieser Kollektion dem Handel 
und damit dem Konsumenten alle Möglichkei-
ten, individuelle Ansprüche zu erfüllen. Unter-
schiedliche Höhen der Innen- und Außenste-
ge erlauben die konzentrierte Verteilung einer 
Füllung mit neuen masurischen Daunen, %# 
Prozent Daunen und "# Prozent kleinsten Fe-
derchen. „Im Hause Brinkhaus durchlaufen 
die Daunen einen mehrstu$gen Kontrollpro-
zess. Die Herkunft der Daunen ist durch das ei-
gene Traceability-System rückverfolgbar, wor-
auf wir bei Brinkhaus sehr stolz sind“, fügt der 
erfahrene Vertriebsleiter Stein hinzu.

Brinkhaus präsentiert darüber hinaus auf 
den Messen eine Erweiterung in Kamelhaar- 
und Cashmere-Decken, mit einem beson-
ders anschmiegsamen und hautsympathi-
schen Bezugssto!. „Tradition verp&ichtet“, 
so Michael Stein und ergänzt: „Die Marke 
Brinkhaus war schon immer sehr stark in 
Edelhaar-Decken und speziell im Fachhan-

Brinkhaus-Geschäftsführer 
Frank Gänser: 
„Die neue Smaragd- 
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Neuheiten

Brinkhaus
Code scannen
für mehr Infos

del dafür bekannt. Daran erinnern sich die 
vielen wiedergewonnen Händler und füh-
ren unsere kleine und feine Kollektion. Dass 
wir jetzt die Kollektion um die Sahara-Ka-
melhaar-Decken und Pashmina-Cashmere-
Decken erweitern, ist begründet in den For-
derungen und Wünschen unserer Partner, 
denen wir sehr gerne nachgekommen sind.“ 
Laut Gänser bleibe das Sortiment über-
schaubar und decke die Wünsche der Premi-
umhändler ab. 

Fasersortiment
bleibt unverändert

Das Brinkhaus Fasersortiment bleibt dagegen 
identisch. „Hier haben wir tolle Zuwachsraten 
und unsere Händler sogenannte Schnelldre-
her. Speziell in diesem Sortiment hat sich un-
ser !"-Stunden-Lieferservice bewährt, und die 
Händler greifen gerne auf diesen Service zu-
rück“, freut sich Gänser.  „Ausschlaggebend ist 
jedoch der hohe Qualitätsstandard unserer Fa-

sern, die wir im Zusammenspiel von Produktma-
nagement und unserer Abteilung Forschung und 
Entwicklung, abgeleitet von sportiven Funktions-
fasern, eigens dafür entwickelt haben und in der 
Kollektion Lightsoft einsetzen. Abgerundet mit 
Outlast in der Kollektion Climasoft. Auf die Fül-
lung abgestimmte Bezugssto#e lassen den Schlä-
fer erholsam aufwachen“, ergänzt Stein. 

Boxspringbetten
in Einzelfertigung 

Eine repräsentative Auswahl an Boxspring-
betten, in Bezügen und Ausstattung sorgfältig 
komponiert und ausgesprochen attraktiv, wird 
ein weiterer Blickfang auf dem Brinkhaus-
Messestand sein. Der Hersteller unterstreicht 
mit seinem Angebot von nun über $%& hoch-
wertigen Sto#en und Textilien in vielfältigen 
Farben, Mustern, Dekoren und Strukturen sei-
ne ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Auch 
das Angebot an Toppern wurde erweitert und 
das Matratzensortiment ausgedehnt. Unter 
anderem bietet Brinkhaus jetzt die qualitativ 
hochwertige Matratze „New York” auch mit 
'&&&-er Tonnentaschenfederkern an. 

Seine Kompetenz als leistungsfähiger Hersteller 
möchte Brinkhaus durch die garantierte Ein-
haltung der Lieferfähigkeit innerhalb von nur 
'& Arbeitstagen unter Beweis stellen – trotz des 
umfangreichen Sortimentes und der Auswahl-
möglichkeiten. „Das ist für uns und unsere Part-
ner eine sehr wichtige Aussage“, so Frank Gänser. 
„Die Boxspringbetten aus unserem Hause sind 
Unikate und in der eigenen Möbelproduktion 
hergestellt.  Die Angebotspalette mit ihren Va-
riationen ist  nahezu unerschöp(ich. Trotzdem 
ist es uns möglich, die kurze Lieferzeit zu garan-
tieren.“ Man sieht dies im Unternehmen als eine 
verlockende Einladung an den Bettenfachhan-
del, mit Brinkhaus mutig neue Wege zu gehen. 

„Dazu haben wir dann noch in Abstimmung 
mit einigen Shop-Partnern unsere Topper-
Kollektion überarbeitet. Wir werden in Kalt-
schaum, Viskoschaum und Gelschaum drei 
neue Varianten auf den Messen vorstellen“, 
ergänzt Michael Stein.

Boxspringbett der Marke Brinkhaus: 
Egal in welcher Ausführung,
innerhalb von 20 Werktagen
erfolgt die Auslieferung.


