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Wohnform Werkstätten: 
Joel bietet Entspannung auch in schwierigen Zeiten

 Advansa: Gut schlafen mit gutem Gewissen

Wohnform 
Werkstätten

Advansa

Groß-Bieberau. Die handwerklich im vorderen Oden-
wald gefertigten  textilen Rahmenbetten der Wohnform 
Werkstätten können mit nahezu allen handelsüblichen 
Schlafsystemen kombiniert werden. Abnehmbare Bezü-
ge an Rahmen und Kopfteil sind variabel, zukunftssicher 
und nachhaltig.

Das Kissenbett Joel hat nach der Einführung auf der 
imm cologne !"#$ mehr und mehr Freunde gefunden. 
Gerade in Zeiten, in denen sich die Familie am besten 
zu Hause aufhält, verwandelt Joel das Schlafzimmer in 
einen zusätzlichen Wohnraum. Hier lässt es sich ent-
spannen, aber auch Arbeiten im Home-O%ce können 
bequem erledigt werden.

Der besondere Sitzkomfort entsteht durch 
genau abgestimmte Füllungen in den Kopf-
teilkissen. Die Kissen be&nden sich hinter 
der Matratze. So können auch mechanisch 
oder motorisch verstellbare Schlafsysteme 
problemlos mit Joel kombiniert werden.

Hamm. Eine der elementarsten globalen 
Herausforderungen der heutigen Zeit 
sind die Unmengen von Plastikmüll in 
den Ozeanen. Aerelle Blue ist eine nach-
haltige Füllfaser, die aus Plastik herge-
stellt wird, das sonst im Meer oder an 
Stränden gelandet wäre und das sicht-
bare Ergebnis einer Partnerschaft des 
Faserherstellers Advansa mit dem Sozi-
alunternehmen Plastic Bank. Ziel ist es, 
Plastikmüll in Ozeanen oder an Stränden 
zu verhindern bzw. zu reduzieren und 
gleichzeitig weltweit Menschen in Armut 
neue Lebensperspektiven zu erö'nen. 
Das Sozialunternehmen ermutigt sie, 
Plastikmüll zu sammeln und bietet dafür 
&nanzielle oder praktische Anreize.

Das gesammelte Plastik wird aufbereitet 
und von Advansa als wertvoller Rohsto' 
für die Herstellung hochwertiger Poly-
esterfüllfasern für Kopfkissen, Bettde-
cken und Matratzen eingesetzt. Diese 

entsprechen nicht nur gehobenen Kom-
fortansprüchen, sondern weisen, wie al-
le ECO-Fasern von Advansa, eine deut-
lich bessere CO(-Bilanz auf als Produkte 
aus fossilen Rohmaterialien.

Dank der Hightech-Recycling- und Ex-
trudertechnologie im eigenen Werk in 
Deutschland kann Advansa die hohen 
Qualitäts- und Komfortvorteile für diese 
Polyesterfasern sicherstellen, die auch 
für das EU-Umweltzeichen quali&ziert 
sind. Alle mit Aerelle Blue-Faserfüllung 
hergestellten Bettwaren sind mit einem 
individuell nummerierten Etikett verse-
hen, um eine vollständige Rückverfolg-
barkeit und Transparenz zu gewährleis-
ten. Die Zuverlässigkeit 
und ökologische Glaub-
würdigkeit wird durch die 
Zerti&zierung mit dem 
Global Recycling Standard 
unterstrichen.


