
Von führenden Institutionen empfohlen

Softsan® Produkte garantieren Ihnen höchste Qualität 
und wirksamen Schutz. Wir verbinden gesunden Schlaf 
mit Schlafkomfort und tragen damit Verantwortung für 
Ihr Wohlbefinden. Schlafen Sie einfach besser mit 
Bettwaren, die Ihre Wirksamkeit in vielen anerkannten 
Tests bewiesen haben.

Softsan® Anti Allergie Schutzbezüge wurden in Bezug 
auf den Allergenschutz vom Hygiene-Institut des Ruhr-
gebiets in Gelsenkirchen (Deutschland) geprüft und 
bestätigt. Die Eigenschaften von Softsan® entsprechen 
den Anforderungen des TÜV Rheinland zur Erteilung  
des Gütesiegels „Für Allergiker geeignet“. Eine gute 
Hautverträglichkeit wurde vom Forschungsinstitut 
Hohenstein bestätigt. Im Februar 2009 hat das Schwei-
zerische Zentrum für Allergie, Haut & Asthma das an- 
erkannte aha! Gütesiegel an Softsan® PROTECT PLUS 
verliehen. Auch Softsan® EXTRAWEICH hat das aha! 
Gütesiegel erhalten. 

Das revolutionäre Textil für Hausstauballergiker

Wir fertigen unsere Softsan® Schutzbezüge nach dem 
neuesten Stand der Technik. Mit dem neuen, leichten 
Microfaserbezug wird jedes Bett milbensicher. Und das 
ohne lästiges Knistern oder Rascheln, sympathisch 
weich und anschmiegsam.

Entwickelt für höchste medizinische Anforderungen

Softsan® Produkte stellen aufgrund der dichten Tex-
tilstruktur eine natürliche Schutzbarriere gegen Milben-
allergene dar. Das niedrige Eigengewicht macht die 
Textilien bis zu 20 mal leichter als herkömmliche Schutz-
gewebe und sorgt für den gewohnten Schlafkomfort 
wie bei normaler Bettwäsche. Damit sind unsere Schutz-
bezüge auch für Kinder und Babys empfehlenswert. 

Unser Tipp:

Wir empfehlen bei Doppelbetten auch die Seite des 

Partners mit Softsan® Milbenschutzbezügen auzustat-

ten. Andernfalls gelangen weiterhin Allergene, bei-

spielsweise aus der nicht umhüllten Matratze, in die 

Raumluft. Es ist ratsam den Bezug vor dem ersten 

Gebrauch zu waschen.

Allergie-Schutzbezüge bei Hausstauballergie

•  Mit dem geprüften Plus für gesunden Schlaf.

•  Ohne Kompromisse im Komfort. 

•  Streng schadstoffgeprüft.
Ihr Ansprechpartner:

ÖKO Planet GmbH
63768 Hösbach
Tel. +49 (0)6021 62994-0
info@softsan.de

ÖKO Planet GmbH
6370 Stans
Tel. +41 (0)41 618059-0
info@softsan.ch

Hilfreiche Informationen für gesunden Schlaf:

www.softsan.de |  www.softsan.ch

Wir entwickeln für Ihren 
gesunden Schlaf

Geprüfte Sicherheit
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Diagnose Hausstauballergie

Allergien nehmen nachweisbar zu und bringen die  
Betroffenen oft um die wichtigste Ruhepause – den 
erholsamen Schlaf in der Nacht. Reizauslösende Aller-
gene von Milben werden während des Schlafens immer 
wieder aufgewirbelt und in die Raumluft verteilt.
Kommen die mikrofeinen Partikel dann mit den 
Schleimhäuten der Atemwege und der Bindehaut der 
Augen in Kontakt, können Allergiesymptome wie  
Husten, Schnupfen und tränende Augen in kurzer Zeit 
ausgelöst werden. Dem morgendlichen Erwachen mit 
quälenden Allergiesymptomen folgt dann meist ein 
unerträglicher Start in den Tag. Ein Arztbesuch ist schon 
deshalb dringend anzuraten, um schwere und teilweise 
chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma zu 
vermeiden.
Das Aussperren der Milbenallergene durch geeignete 
Zwischenbettbezüge bildet neben der ärztlichen  
Behandlung die wichtigste Sofortmaßnahme für allergen- 
und beschwerdefreien Schlaf. Softsan® PROTECT PLUS 
und Softsan® EXTRAWEICH erfüllen diese Eigenschaft 
ohne den gewohnten Schlafkomfort zu beeinträchtigen.

Gut geschlafen?

So schützt Softsan® gegen Milbenallergene

Milbenallergene sind mikroskopisch kleine Feinpartikel. 
Schutzbezüge sperren diese Partikel in der Matratze, der 
Bettwäsche und dem Kopfkissen ein. Damit wird die 
Kontaktvermeidung mit den Allergieauslösern garantiert 
und der wichtige Schutz vor Milbenallergenen ermögli-
cht. Das atmungsaktive Softsan® Encasing ist zudem 
völlig unbeschichtet und verhindert unnötiges Schwit-
zen mit wissenschaftlich getesteten Bestwerten.

Einfache Anwendung ohne Kompromisse

Unsere Schutzbezüge werden einfach unter die normale 
Bettwäsche bezogen. Mit dem allergendichten Reiß- 
verschluss werden das Beziehen und der Wechsel beim 
Waschen im Handumdrehen erledigt.

Medizinisch auf Körperverträglichkeit getestet

Unsere Schutzbezüge sind medizinisch auf Körperver-
träglichkeit getestet und damit die derzeit einzigen  
Encasings mit dem Gütesiegel der Fördergemeinschaft 
Körperverträgliche Textilien e.V. Die hautsympathischen 
Eigenschaften bieten zusätzliche Sicherheit, hohen 
Schlafkomfort und sorgen für einen erholsamen Schlaf.

Dauerhafter Allergieschutz

Softsan® Schutzbezüge machen jedes Bett hygienischer 
und benötigen keine intensiven Pflege- und Ge-
brauchsanforderungen. Wie viele andere Wäschestücke 
sind sie einfach waschbar, können in der Waschma-
schine geschleudert und auch im Trockner getrocknet  
werden. Es empfiehlt sich, die Bezüge 1–2 mal im  
Jahr zu waschen, um den optimalen Allergieschutz  
zu gewährleisten.

Bei sachgemäßer Anwendung und 
Pflege können Softsan® Schutzbezüge 
bis zu 10 Jahre verwendet werden und 
sollten dann aus hygienischen Gründen 
ausgetauscht werden. Durch das einzig-

artige Material und die hohe Verarbeitungsqualität 
gewähren wir bei sachgemäßer Behandlung eine 
Produkt-Garantie von 10 Jahren.

Schutz &  
       Schlafkomfort

Pflegeleicht &  
  lange haltbar

So wirken Softsan® Schutzbezüge
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