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Sommerbetten

Brinkhaus: Wohlfühlschlaf im Blick
Bocholt. Die hochwertigen Bettwaren von Brinkhaus 
sind bundesweit beim Fach- und Premiumhandel zu 
!nden, inzwischen auch international zum Beispiel bei 
Harrods of London. Die weltweit erfolgreiche Platzie-
rung liege zum einen an der sprichwörtlichen Qualität 
und dem anerkannten Schlafkomfort, den Brinkhaus 
seit "#$% biete, zum anderen an einem Gesamt-Portfo-
lio, das die Ansprüche jeglichen Bedarfs zu erfüllen ver-
möge, wie das Unternehmen unterstreicht: „Bei seinen 
Kreationen hat Brinkhaus stets absoluten Wohlfühl-
schlaf im Blick.“

Daraufhin optimiert wurde die Brinkhaus-Bettdecke 
schon vor drei Jahren durch die eigens entwickelte Kör-
perzonen-Steppung. Für den klassischen Schläfer steht 
innerhalb der Gesamt-Kollektion eine Auswahl an Kas-
settenbettdecken parat. Wertvolle Eiderdaunen runden 
das traditionelle Bettdecken-Sortiment ab. 

Schlaflösungen mit Daunen
entstehen im Manufaktur-Prozess

Im hochmodernen Manufaktur-Prozess werden täglich 
individuelle Schla&ösungen für jeden Schläfertyp her-
gestellt. „Wir haben unsere Sortimentsentwicklung auf 
die individuellen Schlafbedürfnisse der Menschen ein-
gestellt und das Brinkhaus-Konzept für den Fach- und 
Premiumhandel darauf ausgerichtet“, erklärt Brinkhaus-
Geschäftsführer Frank Gänser.

An der Spitze des Brinkhaus-Sortimentes stehen eindeutig 
die Klassiker mit Daunen- und Federnfüllungen. Brink-
haus bietet sechs Daunen- und Feder-Variationen an, die 
sich durch Füllung, Inlett und Steppvarianten unterschei-
den. Vertriebsleiter Michael Stein erläutert dazu: „Für 
Brinkhaus ist es selbstverständlich, dass alle Varianten für 
unterschiedliche Wärmebedürfnisse entwickelt wurden.“ 
Die Kollektionen reichen von „leicht“ bis „extrawarm“.

Dabei bleibt die Manufaktur ihrem Ursprung treu und 
fertigt aus Gründen der Qualitätssicherung zum Teil in 
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reiner Handarbeit. Dazu gehören innovative Neuerun-
gen wie beispielsweise die Zwischenstege der Körper-
formsteppung bei den brandneuen Daunenbettdecken 
„Smaragd“. Stein: „Diese Kollektion haben wir zusam-
men mit einigen Shop- Partnern entwickelt. Die Grund-
idee basiert auf den erfolgreichen Daunen-Duo-Varian-
ten.“

Kollektionen aus Edelhaaren

Die traditionellen Kollektionen aus Edelhaaren wurden 
erweitert. „Die neue Kollektion ‚Pashmina‘ rundet jetzt 
unsere Cashmere Kollektion ab und bietet zur Kollektion 
‚Tibet‘ eine perfekte Ergänzung im hochwertigen Bereich“, 
erläutert Gänser. „Auch beim Kamelhaar-Sortiment haben 
wir uns entschlossen, eine weitere Bettdecken-Alternative 
im gehobenen Segment zu integrieren. So erweitern wir 
die traditionelle Kollektion ‚Mahdi‘ mit dem neuen Sorti-
ment ‚Sahara‘ und bieten eine Bettdecke mit Kamelhaar-
füllung in einem edlen Bezug aus Mako Feinsatin.“

Vertriebsleiter Michael Stein weist darauf hin, dass die 
Brinkhaus-Körperformsteppung gerade auch in den Pro-
dukten aus Naturhaar beim Premiumhandel geschätzt 
werde: „Die zunehmende Nachfrage hat inzwischen po-
sitiv bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war, den 
Brinkhaus Klassiker ‚Mandarin‘ mit der bewährten Kör-
performsteppung aufzuwerten“, so Stein. „Seit Einfüh-
rung vor einem Jahr erhalten wir von Kundenseite große 
Anerkennung dafür.“

Bettdecken aus Funktionsfasern – 
hygienisch und allergikerfreundlich

Dass man sich bei Brinkhaus nicht nur auf hochwerti-
ge Produkte aus Daunen und Federn sowie Edelhaaren 
versteht, zeigt die nach Unternehmensangaben eben-
falls sehr erfolgreiche Textilfaser-Kollektion. Sie ist aus-
gestattet mit den Funktionsfaser-Artikeln „Climasoft“ 
mit Outlast und „Lightsoft“ mit der Air-Fill-Funktions-
faserfüllung, wie sie nur noch in Funktionsjacken und 
Funktionshandschuhen aus dem Wintersportbereich 
eingesetzt wird. „Nicht zu vergessen, dass alle Größen 
unserer Textilfaser-Kollektion in der Haushaltswasch-
maschine gewaschen und im Trockner getrocknet wer-
den können“, unterstreicht Stein. Die bewährten und 
traditionellen Faser-Kollektionen „Bauschi“ und für den 
Allergiker „Morpheus“ runden den waschbaren Bereich 
ab.

Brinkhaus-Körperformsteppung –
anerkanntes Markensymbol

Prägend für das komplette Sortiment ist die von Brink-
haus eigens entwickelte Körperformsteppung. An-
schmiegsam soll sie für die proportional ausgerichteten, 
passgenauen Wärmezonen während des Schlafes sor-
gen. Diese Körperformsteppung sei wichtiger Bestand-
teil der Markenführung und inzwischen anerkannt als 
ein besonderes Qualitätsmerkmal von Brinkhaus, so der 
Hersteller.

„Mit ihrer Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit bie-
tet die Steppausrichtung für die gesamte Brinkhaus- 
Kollektion eine optische Wiedererkennung für den Ver-
braucher, ähnlich wie die Coca-Cola Flasche, die alleine 
durch die immer gleiche Optik auch ohne Label erkannt 
wird“, erklärt hierzu Geschäftsführer Gänser, der auf den 
Nebene!ekt durch die Brinkhaus-Funktionssteppung 
stolz ist. 

Neben Haptik, Funktion, Optik und Di!erenzierungs-
merkmalen sei es dem Unternehmen wichtig, dass das 
Fach- und Premiumkonzept mit dem "#-Stunden-Lie-
ferservice alles beinhalte, was der Handel brauche, so 
Gänser: „Unsere stringente Markenführung, das selektive 
Konzept und das Achten auf eine gemeinsame Werteklas-
se, runden wir mit dem Shop-in-Shop und Corner-Kon-
zept optimal ab, was auch schon viele Premiumhändler 
bestätigten. Brinkhaus ist weitaus mehr als eine gute Al-
ternative für den Fach- und Premiumhandel.“

Die Daunen-Duo-Varianten werden aus 
Gründen der Qualitätssicherung zum 
Teil in reiner Handarbeit hergestellt.

1| Brinkhaus bietet 
sechs Daunen- und 
Feder-Variationen 
an, die sich durch 
Füllung, Inlett und 
Steppvarianten un-
terscheiden und im 
Manufaktur-Prozess 
hergestellt werden.

2| Die Textilfaser-
Kollektion ist 
ausgestattet mit 
den Funktionsfaser-
Artikeln „Climasoft“ 
mit Outlast und 
„Lightsoft“ mit der 
Air-Fill-Funktionsfa-
serfüllung.

3| Das Sommerbett 
„Saphir leicht“ mit 
der Brinkhaus-Kör-
performsteppung, 
die für die propor-
tional ausgerichte-
ten, passgenauen 
Wärmezonen wäh-
rend des Schlafes 
sorgen soll.

4| Wie hier bei 
Schwarzweller in 
Würzburg werden 
die hochwertigen 
Bettwaren von 
Brinkhaus mit 
entsprechenden 
Shop-in-Shop-
Konzepten im Fach- 
und Premiumhandel 
angeboten.


