
DEM MENSCHEN VERPFLICHTET



V E R a N T w o R T u N g  ü b E R N E H M E N .

Viele Menschen haben heute die Sorge, durch Schadstoffe in 

ihrer Gesundheit beeinträchtigt zu sein. Gleich zeitig empfin-

den sie eine gewisse Hilflosigkeit, weil sie auf die Gesamt-

heit ihrer Umwelt keinen entscheidenden Einfluss nehmen 

können, um diese unangenehme Situation zu ändern. Der 

Mensch sucht deshalb nach Bereichen, in denen er seine 

persönliche Belastung durch Schadstoffe kontrollieren oder 

sogar gezielt verringern kann. 

Hier setzen wir von dormabell an. Wir möchten allen Men-

schen, die Produkte aus dem dormabell-Sortiment besitzen, 

die Garantie geben, dass sie eine gute Wahl zugunsten ihrer 

Gesundheit und ihres Wohlbefindens getroffen haben. 

Immer wenn ein Mensch dormabell-Artikel direkt auf der Haut 

fühlt, soll er auch die Sicherheit spüren, die ihm dormabell 

gibt. Die Sicherheit, dass dormabell-Artikel keine belastenden 

Auswirkungen auf den Menschen haben und absolut human-

verträglich sind. Dafür übernehmen wir von dormabell seit 

jeher die Verantwortung. 

Mit unserem guten Namen. Versprochen!



Was dormabell unter Humanverträglichkeit  versteht, 

ist vor allem das Wohlbefinden der Menschen. 

dormabell achtet schon seit vielen Jahren auf die 

Unbedenklichkeit seiner Produkte. Damit dormabell 

die Humanverträglichkeit seines Programms auch gewähr-

leisten kann, unterzieht  es seine Produkte regelmäßig einer 

Kontrolle durch das anerkannte eco-INStItUt. Denn nur 

Produkte, die eine ausgiebige Prüfung bestanden haben, 

sind es wert, das dormabell-Zeichen zu tragen. 

Die dormabell-Artikel durchlaufen dabei strenge    

Kontrollen, wie sie sonst nur bei Lebensmitteln oder 

trinkwasser angewandt werden. Wir von dor ma bell 

achten zum Wohl der Menschen auf vollkommene, 

humanökologische  Verträg lich keit unserer Produkte. Durch  

konsequente Reduzierung allergie  aus lösender Stoffe und 

einem PH-Wert, der dem menschlicher Haut  ent spricht. 

Fragen Sie einfach Ihren dormabell-Berater danach.

D E R  R E I N H E I T  V E R b u N D E N .



Als Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Ent wicklung 

bietet dormabell bewährte Systemlösungen für alle Anfor-

derungen des humanverträglichen Schlafs. Ob Sie Naturma-

terialien den Vorzug geben oder lieber synthetische Fasern 

wählen, dormabell-Produkte garantieren in jedem Fall alle 

Vorteile des jeweiligen Materials. Verarbeitet mit der größ-

ten Sorgfalt, in perfekter Form und Funktionalität. Dahinter 

stehen wir. Mit allen unseren dormabell-Mitarbeitern, die 

mit Liebe zum Detail und der Verpflichtung zu bester Ver-

arbeitung die dormabell-Qualität begründen. Im Dienst des 

Menschen, für erholsamen und humanverträglichen Schlaf. 

Ihr sichtbares Symbol für dormabell-Qualität und die Garan-

tie für gutes Schlafen, ist das dormabell-Zeichen. 

Überall wo Sie es finden, treffen Sie auch unsere freund-

lichen und kompetenten dormabell-Berater, die Sie gerne 

beraten und für alle Fragen zur Verfügung stehen.

Q u a L I T ä T  u N D  S I C H E R H E I T  g a R a N T I E R E N .



dormabell Qualität auf Human-

verträglichkeit Geprüft und 

bestätigt vom eco-institut

dormabell für sie im internet: www.dormabell.de
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