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DOWNPASS STARS 

Böhmerwald 

Zum Wohle der Tiere und der Kunden 
 

Qualität ist die Maxime des bayerischen Herstellers, der Böhmerwald Bettfedern & Bettwarenwerke 

GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Cham unweit der tschechischen Grenze setzt auf handwerkliche 

Tradition verbunden mit neuesten Fertigungstechnologien und permanenten Qualitätskontrollen. Das 

Team, das für seine hochwertigen Bettwaren bevorzugt Füllmaterialien aus der Natur verwendet, arbei-

tet kontinuierlich daran, Lieferketten so kurz wie möglich zu halten und so deren Überwachung effizient 

und ohne lange Reisezeiten gestalten zu können. 

 

Downpass sprach mit Jochen Häffner, dem Verkaufsleiter der Böhmerwald Bettfedern & Bettwarenwerke 

GmbH. 

Böhmerwald fertigt seine Downpass-Bettwaren seit der Gründung vor 83 Jahren ausschließlich an seinem 

Firmensitz in Cham im Bayerischen Wald. Was bedeutet für Ihr Unternehmen bayerische Handwerkstradi-

tion und was macht Ihre Produkte dadurch besonders? 

Wir sind der Überzeugung, dass schon alleine die Aussage „Made in Germany“ oder in unserem Fall „Böh-
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merwald -Betten – bayerisch – gut“ einen höheren Anspruch an unsere Produkte stellt als an andere Pro-

dukte. Wir richten uns gerne an diesen Ansprüchen aus und wachsen an ihnen. Zum Wohle der Tiere und 

unserer Kunden. Schließlich profitieren wir alle davon. 

Die hohe Qualität zu garantieren, sie immer wieder zu überprüfen und zu steigern, gelingt uns am besten, 

wenn wir all unsere Produktionsschritte im bayerischen Cham bündeln. Eine Verlegung der Produktion in 

das nahegelegene Tschechien, die aus wirtschaftlichen Gründen sicher reizvoll wäre, kommt für uns nicht in 

Frage. Wir sind ein bayerischer Hersteller und wollen dies auch bleiben und propagieren. Unser Mitarbeiter-

stamm besteht zum überwiegenden Teil aus langjährigen Mitarbeiter/innen. Dies sichert, dass alle am Pro-

duktionsprozess Beteiligten wissen, was zu tun ist, wissen, worauf es ankommt. Denn seien wir ehrlich: Wel-

che Vorteile gegenüber Billiganbietern haben wir als deutscher Hersteller? Schnelligkeit, Flexibilität und 

gleichbleibend hohe Qualität. An diesen Dingen arbeiten wir täglich sehr hart. Aber auch mit viel Freude!  

  

Regionalität ist besonders bei Lebensmitteln inzwischen ein Qualitätskriterium geworden, gelten regiona-

le Produkte doch als Ausdruck eines nachhaltigen Lebensstils. Funktioniert das auch bei einem animal by-

product wie Daunen und Federn und nach welchen Kriterien suchen Sie Ihre Partner in der Lieferkette 

aus? 

Wenn Sie uns nach Regionalität fragen, müssen wir uns, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, eingestehen, 

dass hier Wunsch und Wirklichkeit oft weit voneinander entfernt liegen. Außerdem müssen wir versuchen, 

den Begriff an sich zu definieren. Dabei werden wir feststellen, dass das geflügelte Wort von den „2 Gelehr-

ten und ihren 3 Meinungen“ auch hier zutrifft. Regionalität muss nicht bedeuten, dass alle Zutaten aus der 

unmittelbaren Umgebung kommen. Nicht ein einziges Bett oder Kissen würde in unseren Produktionsstät-

ten gefertigt werden, würden wir uns diesen Anspruch auf die Fahne schreiben. Sie erkennen schon das Di-

lemma? 

Absolut regional ist das Wasser, das wir für unsere Federnproduktion einsetzen. Es kommt aus unserem ei-

genen Brunnen, bedarf keiner Aufbereitung. Die Natur liefert uns die beste Qualität, die zu bekommen ist. 

Federn und Daunen kommen von bayerischen Gänsen und Enten, von Tieren aus Ostwestfalen, aus Schles-

wig-Holstein, usw. Ist das noch regional? Wir meinen ja, das ist es! Die Wege sind verhältnismäßig kurz. Die 

Kontrollen, die für die DOWNPASS-Zertifizierung notwendig sind, relativ einfach ohne überlange Reisen, 

durchzuführen. 

Aber natürlich beziehen wir auch Federn und Daunen aus dem Ausland. Alleine der hohe Bedarf an diesen 

Materialien macht dies notwendig. Wir können ihn nicht aus deutschen Quellen decken. Zudem eignen sich 
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nicht alle deutschen Qualitäten, die Ansprüche an die Daunen zu gewährleisten. Regionaler Einkauf und ho-

her Qualitätsanspruch sind manchmal auch ein Balanceakt. Wir arbeiten jedenfalls stets daran, die Lieferket-

ten so kurz wie möglich zu halten. Im Moment hat man den Eindruck, dass auch einige Vorlieferanten ihre 

Produktionsstätten wieder näher an uns, an ihre Kunden heranbringen. Diese Entwicklung würden wir sehr 

begrüßen. 

 

Böhmerwald und die Natur. Eine erfolgreiche Verbindung seit über 
80 Jahren. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges? 

Geheimnis? Das ist kein Geheimnis. Es ist das Ergebnis der Arbeit von 

Menschen, die nicht irgendwelchen Ideologien nachhängen. Böh-

merwald produziert seit über 80 Jahren Bettwaren aus Materialien, 

die uns die Natur schenkt. Und überwiegend sind das Federn und 

Daunen. Jedoch verarbeiten wir auch andere Füllmaterialien natürli-

chen Ursprungs. Von Naturfasern, wie z. Bsp. Wildseide und Baum-

wolle, bis hin zu hochwertigsten Naturhaaren wie Kamelhaar, Yak-

haar und Alpakahaar.  

Bei aller Liebe zu den Daunen, müssen auch wir eingestehen, dass die 

Natur in Form der oben genannten Materialien Überraschungen pa-

rat hält. Wer kennt nicht die unübertroffene Robustheit der Baum-

wolle, den großartigen Temperaturausgleich, den Kamelhaar bewir-  

ken kann? Ganz zu schweigen vom Fell der Alpakas. Diese Haare sind unglaublich gut. Sie sind sehr fein, 

weich und mit den besten Eigenschaften ausgestattet. Wie immer ist auch hier vorausgesetzt, dass man sich 

nicht von einfachen, günstigen Qualitäten verleiten lässt. Nur die feinsten Qualitäten aus deutscher oder 

auch österreichischer Zucht bringen die feinsten Haare für hochwertige Bettwaren hervor. Sie sehen, auch 

hier spielt die Regionalität eine Rolle. Sie fragen sich, ob diese Produkte nicht im Gegensatz oder gar in Kon-

kurrenz zu unseren DOWNPASS-Daunenbetten stehen? Nein, das tun sie nicht. Vielmehr ergänzen sie sich 

hervorragend. Wie bereits eingangs erwähnt, tragen wir keine ideologischen Kämpfe aus. Viel lieber setzen 

wir unsere Energie dafür ein, hochwertige Bettwaren für jeden Schläfertypen und Anspruch bieten zu kön-

nen. 

Wie wichtig sind unabhängige Zertifizierungen für Ihren Erfolg, und warum setzen Sie auf das DOWNPASS- 

Siegel als Zeichen für Tierschutz 

& Qualität? 

Das DOWNPASS-Siegel ist für 

Böhmerwald einerseits Notwen-

digkeit, um am immer kritischer 

werdenden Markt bestehen zu 

können. Andererseits ist es aber 

auch eine Herzensangelegen-

heit. Hat Böhmerwald doch von 

Anfang an mitgewirkt, den DOWN-  

PASS zu entwickeln. Wir zeichnen unserer Produkte mit einem gewissen Stolz mit dem DOWNPASS aus. 

Garantiert er doch, dass die von uns verarbeiteten Daunen und Federn ethisch einwandfrei gewonnen 
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wurden, die Tiere nicht durch Lebendrupf oder Zwangsernährung (Stichwort Stopfleber) unnötige Qualen 

erleiden müssen. 

Jedes Siegel trägt eine eindeutige Prüfnummer, die der Verbraucher 

selbständig auf ihre Gültigkeit hin überprüfen kann. Somit kann der 

Verbraucher sichergehen, ein Produkt gekauft zu haben, das unter 

den höchstmöglichen Standards und Ansprüchen an den Tierschutz 

produziert wurde. 

Im Unterschied zu anderen Siegeln beleuchtet der DOWNPASS auch 

den wichtigen Punkt der Qualität. Für uns als deutscher Hersteller 

qualitativ hochwertiger Bettwaren ist das von besonderer 

Bedeutung. DOWNPASS setzt „einen oben drauf“. Hier wird darauf 

geachtet, dass die Verbraucher auch bekommen, was sie bezahlen. 

Somit ist der DOWNPASS nicht nur dem Tierschutz verpflichtet, was 

seine ursprüngliche Aufgabe war. Vielmehr ist er auch aktiver 

Verbraucherschutz. Es muss unser Ziel sein, alle Seiten zu schützen. 

 

Quelle: Downpass e.V. 
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