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Futon Traditionell 11cm / reiner Baumwollfuton mit Kern aus Baumwollflocken, 8 Lagen
Erhältlich in verschiedenen Breiten*
90x200cm 20kg
120x200cm 25kg
140x200cm 27kg
160x200cm 28kg
180x200cm 30kg
Materialinformationen:
Der Futon (die herkömmliche japanische Schlafmatte) ist mit Baumwolle gefüllt und wird traditionell auf Tatami
(Reisstrohmatten) gelegt.
Beim Gebrauch komprimiert und verfestigt sich die reine Baumwolle im Futon. Dies ergibt eine gut stützende,
feste Schlafunterlage und eignet sich sehr gut als Auflage für Tatamis. Damit der Inhalt sich verfestigt und
nicht verklumpt, werden den Baumwollflocken kleine Stücke satinierte Baumwollfäden beigemischt. Diese
Fäden sorgen mit ihrer sehr glatten Oberfläche für Bewegung innerhalb der Kernfüllung und verhindern das
Verklumpen. Satinieren von Baumwolle entsteht durch ein mechanisches Verfahren: die Fäden werden durch
2 Rollen geführt, wobei die eine Rolle heiss ist und die andere kalt. So verdichtet sich die äussere Struktur der
Baumwollfäden und diese erhalten eine sehr glatte Oberfläche.
Die Kombination von Tatami und Futon-Matratze kann traditionell asiatisch frei auf den Boden gelegt, aber
auch in einen Bettrahmen eingefasst werden.
Da Tatami kaum Luftzufuhr von unten bieten ist bei einem Tatami-Bett wichtig, dass die Seiten frei gestellt
sind, damit der Futon genug Luft bekommt. Der Futon kann tagsüber zum Auslüften zusamengefaltet werden.
Im Gegensatz zu synthetischen Produkten duftet Baumwolle im feuchtwarmen Bettklima nach Natur. Wie bei
einer guten Baumwollkleidung auch, reicht gutes Auslüften.
Die Baumwollfasern bewirken, dass sich der Futon im Winter mollig warm und im Sommer angenehm kühl
anfühlt.
Höhe* ca. 11cm
Belastbar bis zu 120kg pro Person, straffes, festes Liegegefühl für viele Jahre.
Empfohlenes Lattenrostsystem: Starr = Rollrost oder Tatami
Futon und Tatami zusammen sind das traditionelle Bett der Japaner.
*Grösse: die Grösse eines Futons kann im Naturmass (in Länge, Breite, Höhe) von den angegebenen
Massen um 2-3cm abweichen, da es sich bei Futons um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt.
Pflege: einem Futon tut es gut, wenn er regelmässig „geklopft“, geschüttelt und zusammengerollt wird, so
dass die Baumwollfasern gelüftet werden und nicht „zusammenballen“. Der Futon verträgt kein Waschen und
kann wie ein Polstermöbel gereinigt werden. Flecken mit einem feuchten (niemals nassem) Tuch entfernen.
Um den Futon zu schonen, abnehmbare und waschbare Bezüge verwenden.
Vom dänischen Lieferanten Karup
Fabrikneu und originalverpackt
2 Jahre Garantie, Gratis Lagerung bis 3 Monate

Abholung:
In Niederlenz mit einem Kleinbus oder einem grossen Familien-Van

