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DOWNPASS STARS

billerbeck Betten-Union
Für jedes Schlafbedürfnis individuelle Bettwaren

Die billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in
Kraichtal. Seit 1921 fertigt sie hochwertige Bettdecken, Kissen, Topper, Matratzen und weitere Bettwarenprodukte mit ausgesuchten Füllmaterialien und Bezugstoffen. Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern und Instituten bilden die Basis der Bettwaren. Ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagement-Team kümmert sich um produkt- und unternehmensbezogene Umweltthemen für mehr
Nachhaltigkeit.

Downpass sprach mit Friedrich Ermert, Geschäftsführer der billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG.
Wenn man die Website der billerbeck Betten-Union besucht, fällt einem gleich eine Aussage auf: „EIN
GUTER TAG BEGINNT NACHTS®“. Was macht nach Ihren Erfahrungen guten Schlaf eigentlich aus und wie
können Bettwaren dabei unterstützen?
Schlaf ist kein Stand-By-Modus, sondern ein Prozess der Regeneration von Körper und Geist - getreu unserem Motto „EIN GUTER TAG BEGINNT NACHTS®“.
Erholsamer Schlaf stärkt unser Immunsystem, unterstützt den Stoffwechsel und unser Gehirn verarbeitet,
was es am Tag erlebt hat. Neben vielen anderen Faktoren ist die beste Voraussetzung für erholsamen Schlaf
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ein ausgeglichener Schlaf-Wach-Zyklus. Dabei gilt es, besonders auf einen ausgewogenen Schlafdruck und
den eigenen Biorhythmus zu achten.
Neben unseren physischen Einflussfaktoren entscheiden auch die richtigen Bettwaren über guten und erholsamen Schlaf. Denn wer kennt es nicht? Schläft man einmal nicht im eigenen Bett, fängt man unter der
fremden Bettdecke an zu schwitzen, das geliebte kuschelige Daunen-Kopfkissen fehlt oder die viel zu weiche
Matratze raubt einem den nötigen Schlaf.
Daran sehen wir, dass Schlafbedürfnisse von Mensch zu Mensch verschieden sind. Was wir früh erkannt haben, hat uns die Wissenschaft bestätigt und so haben wir für jedes Schlafbedürfnis individuelle Bettwaren
entwickelt und gefertigt. Dabei legen wir besonders großen Wert auf qualitativ hochwertige Materialien,
denn sie beeinflussen unseren Schlafkomfort.

Die international tätige billerbeck Stiftung Schlaf & Gesundheit® vereint Spezialisten aus den unterschiedlichsten Disziplinen: Mediziner, Physiologen, Psychologen, Biologen, Physiker und textile Forschungsinstitute. Sie vergeben gezielt Forschungsaufträge, um den Wissensstand über das Schlafverhalten nachhaltig
und auf breiter Basis auszubauen. Welche Erkenntnisse sind in den letzten Jahren besonders in Ihre Produkte eingeflossen?
Die billerbeck Stiftung Schlaf & Gesundheit® entwickelt zusammen mit
ausgewählten Wissenschaftlern und Instituten die billerbeck Bettwaren. Dabei stehen besonders die Produkteigenschaften wie Wärmeisolationsvermögen, Luftdurchlässigkeit, Feuchtigkeitshaushalt, Gewicht
sowie die Bedeutung von Liegeflächen und wie diese entlasten und
entspannen können im Fokus. So konnten wir bereits verschiedenste
Produktinnovationen für gesunden Schlaf entwickeln, wie z. B. eines
der ersten Nackenstützkissen in Deutschland (1981).
Da unser ökologischer Anspruch sehr hoch ist, legen wir großen Wert
auf Nachhaltigkeit und bauen unser Natur-Sortiment seit vielen Jahren
erfolgreich aus, so dass wir derzeit Marktführer im NaturBettwarenbereich sind.
Mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft und Instituten sind Weltneuheiten im Natur-Sortiment
entstanden. Dazu zählt das Nackenstützkissen COSINECK® NATURE (2017) und die Naturlatex-Matratze
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COSICOMFORT® (2018) mit einem 100 % Naturlatexkern, bestehend aus Natural Vita Talalay®-Latex. Dieser
Latexkern wird gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe im Talalay-Verfahren hergestellt und besteht zu 100 %
aus kontrolliert-biologischem Anbau.
Billerbeck feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Vieles
hat sich seit 1921 verändert. Heute arbeitet das Unternehmen mit
einem eigenen Umweltmanagement-Team. Umweltpolitik, Klima,
Recycling, Verpackungen, Logistik, Engagement in der Region und
Corporate Social Responsibility – wie füllen Sie diese Aufgaben mit
Leben?
Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Antreiber unseres Denkens und Handelns. Nicht nur bei der Unterstützung zahlreicher Umweltprojekte leisten wir einen wichtigen Beitrag für Klima
und Umwelt, auch innerhalb des Unternehmens sind uns ökologisch
relevante Themen ein besonderes Anliegen. Einen Einblick über unser gesamtes Umweltengagement gewährt der billerbeck CSRBericht.

Friedrich Ermert
Geschäftsführer der
billerbeck Betten-Union GmbH & Co. KG

Ein logisch konsequenter Schritt aus unserem permanenten Umweltengagement war die Umweltmanagementsystem-Zertifizierung nach
den strengen Richtlinien der international anerkannten Norm DIN
ISO 14001.

Durch dieses System haben wir unsere Kompetenzen in diesem Bereich gebündelt. Daraus ist ein engagiertes Umweltteam entstanden, welches sich ausschließlich mit produkt- und unternehmensbezogenen Umweltthemen für mehr Nachhaltigkeit beschäftigt. Dafür werden Umweltziele festgelegt, die den CO2neutralen Carbon-Footprint verfolgen. Zusammen im Team werden alle notwendigen umwelt- und klimarelevanten Projekte aus den verschiedenen Unternehmensbereichen monatlich besprochen, detailliert geplant und konsequent umgesetzt.
Wie wichtig sind unabhängige
Zertifizierungen für Ihren Erfolg,
und warum setzen Sie auf das
DOWNPASS-Siegel als Zeichen
für Tierschutz & Qualität?
Neben der Nachhaltigkeit liegt
uns das Tierwohl besonders am
Herzen. Deswegen achten wir
insbesondere bei Daunen und
Federn auf zertifizierte und kontrollierte Herkunft, bei denen die
Gänse und Enten bis zum Ei garantiert rückverfolgbar sind, nicht lebend gerupft und nicht zur
Stopfleberproduktion gehalten werden.
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Wir sind dankbar, dass es Qualitäts-Siegel wie DOWNPASS gibt, welche die Abläufe mit regelmäßigen
Kontrollen der einzuhaltenden Standards bei den Betrieben prüfen, um die Verpflichtung gegenüber Tier
und Mensch einzuhalten und uns auch in Zukunft mit gutem Gewissen schlafen lassen.

Quelle: Downpass e.V.
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