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Was war das für ein aufregendes Jahr 2015! 

bei der heimtextil im vergangenen Jahr haben 

wir die kissenbar präsentiert – eine Idee unserer 

Mitarbeiter die spontan bei einem Workshop 

im Jahr 2014 aufkam. Keine vier Monate später 

stand das Konzept und die ersten Kissenproto-

typen waren entwickelt. So gingen wir auf die 

heimtextil 2015 und haben geplant, die Kissenbar 

15 bis 20 mal in den handel zu bringen. bis zum 

Jahresende haben wir die Kissenbar aber tatsäch-

lich über 60 mal platziert!

apropos Kissen: bei unseren Kollektionskissen 

hat sich die neuerung der abnehmbaren 

kissenbezüge als goldrichtige Idee erwiesen. 

nach der fl ächendeckenden Einführung verzeich-

nen wir bis heute ein umsatzplus von 25 %. 

Wir haben durch unsere konsequente Vermark-

tungspolitik zahlreiche neue händler und Shop-

fl ächen hinzugewonnen. und bei unserer ver-

gangenen Herbstaktion mit Vaude und Prima-

loft haben wir schon nach zehn tagen so viele 

aktionspostkarten zugeschickt bekommen, wie 

bei unseren letzten aktionen über die gesamte 

laufzeit. 

unsere händler, der Markt und Sie, unsere 

Kunden, zeigen uns, dass wir auf einem guten 

Weg sind. Diese guten nachrichten machen 

mich persönlich sehr stolz. Mit neuen und 

kühnen Produkten in den Markt zu gehen, 

hat sich gelohnt.
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Welche Innovationen wir uns für 2016 ausge-

dacht haben, sehen Sie in dieser Messezeitung: 

bei Centa-Star limited erwarten Sie Decken für 

alle Sinne. Horizon mit besten Daunen und 

Federn der holländischen Wildgans ist ein 

luftiger Daunentraum. Pure duftet herrlich 

nach Marseiller Seife und Tropical Summer 

ist unser aufregendes und ein bisschen wildes 

Farb-highlight für den Sommer 2016. und dann 

gibt es natürlich unsere bewährten Klassiker, die 

nie aus der Mode kommen: die waschbaren und 

trocknergeeigneten Kaschmir- oder Kamelhaar-

decken und unser bestseller: Das umfangreiche 

Feder-Daune-Sortiment.

Wir haben gewagt und wir haben gewonnen. 

Möge 2016 genauso erfolgreich und aufregend 

werden wie 2015 – für uns und für Sie. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken 

unserer Produkte.

Viele grüße aus Stuttgart-untertürkheim

Ihr thomas Müller

geschäftsführer

„GETESTET UnD OFFIzIELL BESTäTIGT: 
unSErE hIghtECh-FaSEr-bEttDECKEn 
SInD Von höChStEr QualItät. 
auF DIESES labEl DES InStItutS 
hohEnStEIn bIn ICh ganz bESon-
DErS Stolz, SChlIESSlICh gIlt 
hohEnStEIn alS auSSErorDEntlICh 
anSPruChSVollES PrÜFInStItut.“

Thomas Müller, Geschäftsführer

ExkLUSIv nUR 

FüR cEnTA-STAR



trifft Innovation
Centa-Star als Faserexperte verschmilzt mit diesen  
beiden Decken luxuriöses Edelhaar mit allen Vorteilen 
modernster Fasertechnologie. Das Ergebnis sind die  
ersten Kaschmir- und Kamelhaardecken auf dem  
deutschen Markt, die Sie in Ihrer Waschmaschine  
waschen und trocknen können!

WEICh, luxurIöS unD WaSChbar – 
IMMEr unD IMMEr WIEDEr!

unSErE hErauSragEnDEn EDElhaar- 
DECKEn DEr CEnta-Star MarKEn- 
KollEKtIon SEtzEn nEuE MaSSStäbE  
IM DEutSChEn bEttDECKEnMarKt.

5nATUR-kOLLEkTIOnEn 



Alle vorteile der 
naturfaser PLA
- hygienisch und allergikergeeignet

- Weich und geschmeidig

- biologisch abbaubar

- biokompatibel (d.h. es hat keinen 

 negativen Einfl uss auf lebewesen 

 in seiner umgebung)

Edel und so unglaublich pfl egeleicht: diese 

Decke ist ein echter traum und überzeugt auch 

die anspruchsvollsten Kunden. 

Der Clou: cashmere ist waschbar bis 60 grad 

und ist jetzt auch trocknergeeignet. Damit ent-

spricht cashmere den höchsten ansprüchen an 

hygiene und einfachster Pfl ege.

Möglich macht es die Ingeo-Faser. Diese natur-

faser besteht zu 100% aus Maisfasern. Durch 

Fermentierung und Polymerisation entsteht ein 

natürlicher Polyester, die sogenannten Polylacti-

de (Pla). Verwoben mit dem feinen haar der 

Kaschmirziege verleiht Pla dem edlen Kaschmir 

noch mehr Vorzüge: Es hält die Decke bei jeder 

Wäsche in Form, so dass sie nicht verfi lzt oder 

beim trocknen eingeht. 

Pla ist hygienisch und unterstützt den Selbst-

reinigungseffekt des Kaschmirhaares. zudem 

verlängert die naturfaser Pla die lebensdauer 

der Decke, da die Decke auch nach dutzenden 

Waschgängen weich und anschmiegsam bleibt. 

In cashmere verschmelzen zwei Welten mitei-

nander: Die der modernen hightech-Innovation 

mit der Welt der natürlichen Edelhaare. 

Das Ergebnis ist eine pfl egeleichte Edelhaar-

innovation, die wir laufend optimieren und 

den kundenwünschen anpassen.

gEnIESSEn SIE DIE (PFlEgE)lEIChtIgKEIt DIESEr KaSChMIrDECKE!

Weich, zart und unglaublich leicht ist das verwendete 
Kaschmirvlies, das wir in unseren cashmere-bettdecken 
verwenden. aufgrund des hohen reinheitsgrades sind 
unsere Decken leichter als herkömmliche Kaschmirdecken. 
gerade diese Eigenschaft fördert einen gesunden und 
erholsamen Schlaf. Sie schlafen durch und wachen am 
nächsten Morgen erholt und entspannt auf.

EDELHAAR7

KASCHMIR
DAS FEINSTE DER EDELHAARE

So PFlEgElEICht War 
KaSChMIr noCh nIE!

kaschmir – 
die feinste und 
edelste Haarfaser
Das Fell der Kaschmirziege gilt als das 

wertvollste Edelhaar der Welt. Kaschmir 

ist deutlich feiner als die dünnste Schaf-

wolle. In jedem Frühling werden pro 

tier etwa 200 bis 400 gramm der 

edlen Wolle geerntet, davon entfallen 

maximal 100 gramm auf das aller-

feinste, fl aumige unterhaar. Dabei 

werden die tiere nicht geschoren, 

sondern schonend ausgekämmt. 

Die haare werden anschließend nach 

Farbe sortiert und gereinigt.

chemische Reinigung ade! Diese kaschmir-

decke ist waschbar und trocknergeeignet.

jetzt auch 
trockner-
geeignet

Nur bei 
Centa-Star

durch geringen 
Polylactid-anteil (15 %)

alle größen 
waschbar 
bis 60°C

durch geringen 
Polylactid-anteil (15 %)

Nur bei 
Centa-Star



Eine Kamelhaardecke, die man selbst zuhause 

waschen kann und die sogar nach dem trocknen 

eine gute Figur macht: Das galt lange zeit als 

unvorstellbar. Doch nun die Sensation aus dem 

hause Centa-Star: Sensual, die waschbare und 

trocknergeeignete bettdecke aus purem Kamel-

haar – und 15% Mais. Das aus Maisstärke 

gewonnene Polylactid (Pla) macht Sensual erst 

zu dieser pfl egeleichten Sensation. auf der Suche 

nach immer besseren, leichteren und pfl egeleich-

teren Decken hat unsere Entwicklungsabteilung 

die biologische naturfaser Pla mit Kamelhaar 

verwoben. 

So entstand ein beinahe unverwüstliches Kamel-

haarvlies, dessen natürliche Vorteile Waschgang 

für Waschgang erhalten bleiben: Die Decke 

bleibt wunderbar weich, leicht und luftdurch-

lässig. Sie behält ihren selbstreinigenden Effekt 

und neutralisiert gerüche. Sensual ist besonders 

für rheumatiker geeignet – und bleibt das auch 

nach dutzenden Waschgängen.

FEInStES KaMElhaar FÜr naturgESunDEn SChlaF

EDELHAAR8

nachhaltig schlafen 
mit Sensual
Die Woll-lieferanten für diese außergewöhn-

liche Decke, die trampeltiere, leben im 

Einklang mit der natur. Die Decke ist frei 

von Schadstoffen und biologisch abbaubar.

So kuschelig. Eine Decke 
zum reinkuscheln und 
den ganzen tag drin 
liegenbleiben.

Alle vorteile der 
naturfaser PLA
- hygienisch und allergikergeeignet

- Weich und geschmeidig

- biologisch abbaubar

- biokompatibel (d.h. es hat keinen 

 negativen Einfl uss auf lebewesen 

 in seiner umgebung)

unsere Kamelhaardecke vereint alle Vorteile 
einer waschbaren Decke mit den positiven 

Eigenschaften des Kamelhaars: gleichbleibende 
Wohlfühlwärme und beste Klimaaktivität. 

Da wird das Schlafengehen zum Hochgenuss.

KAMELHAAR
WUNDER DER NATUR

So PFlEgElEICht War 
KaMElhaar noCh nIE!

jetzt auch 
trockner-
geeignet

Nur bei 
Centa-Star

durch geringen 
Polylactid-anteil (15 %)

alle größen 
waschbar 
bis 60°C

durch geringen 
Polylactid-anteil (15 %)

Nur bei 
Centa-Star

Eine Innovation aus dem Hause centa-Star 

 und aus den Steppen der mongolei.

Dem zweihöckrigen Kamel haben wir eine unse-

rer dünnsten, leichtesten und edelsten Decken 

zu verdanken. Erntezeit des Kamelhaars ist im 

Frühling, wenn die temperaturen ansteigen und 

die tiere ihr Winterfell abwerfen. Ein ausgewach-

senes tier wirft dabei ca. fünf Kilogramm des 

weichen und seidig goldenen haares ab. 

Das Kamel, das auch unter dem wenig eleganten 

namen trampeltier bekannt ist, ist ein wahrer 

Überlebenskünstler. augen, Verdauung, Füße – 

und auch haare – sind perfekt an die raue 

umgebung angepasst. Die temperaturen im 

lebensraum des trampeltieres können um bis 

zu 70 grad schwanken. Dementsprechend ist 

auch unsere Kamelhaardecke ein kleines tempe-

raturwunder: Sensual ist luftdurchlässig, bietet 

einen trockenen Schlafkomfort durch hohen 

Feuchte-transport und regelt daher die Schlaf-

wärme ideal.



kUScHELIGE DAUnEnDEckEn

EInE DaunEnDECKE ISt EIn StÜCKChEn luxuS IM alltag. 

Centa-Star bietet natürlichen und nachhaltigen 
Schlafkomfort vom günstigen Einsteigermodell 
bis hin zur ultimativen luxusdecke. 
atmungsaktiv, hygienisch, leicht und so unglaub-
lich weich: unsere Feder-Daune-Decken sind echte 
alleskönner. Mit der umstrukturierung unseres 
Sortiments in den Jahren 2013 und 2014 haben 
wir unser angebot deutlich klarer gegliedert. 
am Ende dieses jahrelangen Prozesses standen 
drei Kollektionen: moments, Harmony und 
Glamour – diese bilden das herzstück unseres 
Feder-Daune-Sortiments. Wir haben uns auf 
klassisch genähte bettdecken mit Kassetten-
design und auf die gängigen Kassettenmaße 
konzentriert wie 6 x 8, 5 x 7 und 4 x 6. 

unser ziel war es, unser angebot so übersicht-
lich und verständlich zu gestalten, dass wir mit 
wenigen Worten die unterschiede zwischen den 
Kollektionen erklären können – sowohl unseren 
Kunden als auch unseren Partnern, händlern 
und Mitarbeitern. heute erklären wir die unter-
schiede zwischen moments, Harmony und 
Glamour womöglich rekordverdächtig kurz und 
prägnant: gut, besser, am besten. moments mit 
90 % Daunen und 10 % Federn ist das günstige 
und gute Einstiegsmodell. Harmony aus 100 % 
gänsedaunen ist ein wahrer Körperschmeichler. 
und Glamour mit 100 % gänsebauernfl aum 
umhüllt von Seiten-Satin versprüht einen daunen-
weichen hauch von luxus.

Die sogenannte konturfeder ist fest und elastisch. Sie ist 
ein gutes Füllmaterial mit idealen Stützeigenschaften.

COTTON

TEX

Funktions-baumwolle
gebrauchsmuster nr. 
20 2010 009 577.8

Dank der schnelltrock-
nenden baumwollfaser 

CottontEx bleiben 
die hüllen unserer 

Kollektionen Moments, 
Harmony, Glamour und 

Sensation immer trocken.
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GUT, BESSER, Am BESTEn 
FÜr JEDEn DIE rIChtIgE 
DaunEnDECKE

auSSEr KonKurrEnz: SEnSatIon unD luxurY.

Weich, zart und leicht: Die Daune schließt luft in 
ihren feinen Verästelungen ein und wärmt dadurch viel 
besser als eine Feder.

noch großfl ockiger, feiner und leichter als die klassische 
Daune: Die feine Daune der isländischen Eiderente ist 
die wertvollste Daune der Welt.

moments, Harmony und Glamour sind gut, 
besser, am besten. unsere Steigerungsformen 
dieses Superlatives heißen Sensation und Luxury. 
Diese bettdecken für allerhöchste ansprüche sind 
wahre luxusobjekte: Die neue Kollektion Sensation 
mit 100 % großfl ockigen, weißen gänsedaunen in 
einer exklusiven hülle, gewebt aus dem feinsten und 
hochwertigsten baumwollgarn, das es derzeit auf 
dem Markt gibt, macht ihrem namen alle Ehre. 

Der absolute luxus und damit die Krone der 
bettdeckenwelt ist Luxury – unsere edelste Decke 
aus 100 % Eiderdaune. zwischen 200 und 800 
gramm diese wertvollsten aller Eiderdaunen 
machen jede luxury-Decke zum federleichten und 
elegantesten Inbegriff des luxuriösen Schlafens.

vEREDELUnG 
mIT cOTTOn TEx
alle hüllen der Feder-
Daune-Kollektionen sind 
mit der schnelltrocknenden 
baumwollfaser CottontEx 
ausgerüstet.

mADE In GERmAnY
alle unsere Produkte werden 
in Deutschland entwickelt 
und produziert.

GARAnTIE
auf alle unsere Centa-Star 
Marken-bettdecken erhalten 
Sie 5 jahre Garantie und 
auf die Marken-Kopfkissen 
2 jahre Garantie.

STIckEREI
alle Decken- und Kissen-
hüllen sind mit einer edlen 
Stickerei in Silber versehen.

Made in 
Germany
 innovative quality 

since 1968

CE
N

TA

-STAR GARAN
TIE

100 % Q ualität

Jahre
5

Die vorteile unserer 
Daunen-kollektionen 

COTTON

TEX

Funktions-baumwolle
gebrauchsmuster nr. 
20 2010 009 577.8



Jedes Jahr legen wir limitierte Editionen an Decken auf, 
die die Sinne betören. auch dieses Jahr haben unsere  
limitierten Kollektionen reichlich zu bieten: einen unglaub-
lich luxuriösen griff, Düfte, die uns an die guten alten 
zeiten erinnern und die prächtigen Farben des amazonas.

auFrEgEnD, luxurIöS 
unD SInnlICh

PURE, HORIzOn unD  
TROPIcAL SUmmER –  
DaS SInD unSErE lIMItIErtEn  
bEttWarEn-KollEKtIonEn MIt  
CharaKtEr. JEDES MoDEll  
bIEtEt auSSErgEWöhnlIChE  
SInnlIChE hIghlIghtS! 

13nEUE cEnTA-STAR LImITED kOLLEkTIOnEn 

Kollektionen mit

12



DIE hollänDISChE WIlDganS – 
EIn lEbEn untEr FrEIEM hIMMEl.

15

In den Weiten der niederländischen IJsselmeer-
küste mit ihren fl ach abfallenden Sandstränden 
nisten, brüten und überwintern zahllose noma-
den der lüfte. hier, wo der horizont keine 
grenzen kennt, ist die holländische Wildgans 
zuhause. Die Vögel, die für ihre Partnertreue 
bekannt sind, leben in großen Schwärmen und 
nisten ab Mitte März in fl achen nestmulden, 
die sie mit einer dünnen Schicht an Daunen aus-
legen. Die Daunen und Federn der Kollektion 
Horizon stammen ausschließlich von wild leben-
den gänsen, die unter freiem himmel geschlüpft 
und aufgewachsen sind. Deshalb ist ihr Feder-
kleid von natur aus außergewöhnlich gut an 
das raue Wetter des IJsselmeers angepasst.

Die Daunen der holländischen Wildgans sind 
von natur aus in einem satten grau gefärbt. 
Deshalb haben wir für diese Kollektion auch 
einen soften bezugsstoff in einem seidigen grau 
gewählt, eingefasst von einer glänzenden silber-

Das ist unsere 
kollektion Horizon
Dauneneinziehdecke 6 x 8, medium

in 135 cm × 200 cm und 155 cm × 220 cm. 

jeweils auf 400 Stück limitiert.   

kassettenbett 5 x 7, warm 

mit 2cm Innensteg

in 135 cm × 200 cm und 155 cm × 220 cm. 

jeweils auf 400 Stück limitiert.

Dreikammer-kopfkissen mit Biese 

in 40 cm × 80 cm und 80 cm × 80 cm. 

Insgesamt auf 600 Stück limitiert.

SInnLIcH - BEGEHRT - BEzAUBERnD14 HORIzOn MIt bEStEn DaunEn 
unD FEDErn DEr hollänDISChEn 
WIlDganS ISt EIn grauES WunDEr:  
DIE DECKE ISt So lEICht unD zu-
glEICh So WärMEnD unD atMungS-
aKtIV WIE KauM EInE anDErE auS 
DEM hauSE CEnta-Star!

grauen biese. aufgrund der idealen Isolations-
fähigkeit der Wildgans-Daune ist Horizon im 
Winter wie im Sommer eine luftig leichte ganz-
jahresdecke mit unglaublich luxuriösem griff.

Wild und frei: Die holländische 
Wildgans im IJsselmeer.

horIzon – EInE DaunE So zart 
WIE EInE MEErESbrISE.

Einfach edel und schön:
Die silberfarbene Satinbiese
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natur pur heißt das Motto bei unserer Kollek-
tion Pure. Der bezug des Daunenbettes duftet 
nach Marseiller Seife. Feder- und Daunenbetten 
besitzen als klassische naturprodukte einen cha-
rakteristischen Eigengeruch. Dieser wird bei Pure 
mit dem zarten Duft nach Provence und nach 
der guten alten zeit der traditionellen Wäsche-
schränke neutralisiert. 
Pure ist ein natürliches Dufterlebnis: Die natur-
reinen Inhaltsstoffe und öle basieren ausschließ-
lich auf natürlichen Pfl anzenextrakten. 
Pure entspricht oeko-tex Standard 100 Klasse  1 
und ist damit auch für babys, empfi ndliche Per-
sonen und allergiker geeignet. Die ausrüstung 
mit diesem charakteristischen Duft hat einen 
weiteren angenehmen Effekt: Sie verleiht der 
Decke einen extra schönen griff. So riecht die 
Decke nach tagelanger nutzung nicht nur frisch, 
sondern fühlt sich auch so an!

Unsere kollektion Pure 
auf einen Blick
Die Decke ist gefüllt mit weißen neuen euro-

päischen gänsedaunen und –federn Klasse 1 

nach DIn En 12934 (90 % Daunen /10 % Federn). 

Eine schöne Kappnaht fasst den daunendichten 

bezugsstoff ein. Die ausrüstung mit dem Duft 

nach Marseiller Seife ist nicht allergen und macht 

den griff der Decke extra weich und soft. 

Die Decke riecht wie frisch gewaschen. 

Die Kollektion Pure ist pro bettdecken-Modell 

und Kissen auf jeweils 1.000 Stück limitiert. 

SInnLIcH - BEGEHRT - BEzAUBERnD16

DEr DuFt naCh FrISCh 
gEWaSChEnEr WäSChE 
bEglEItEt SIE JEDEn 
abEnD In DEn SChlaF.

Marseille: In der heimat der „Savon de Marseille“ datiert 
die erste Seifensiederei aus dem 14. Jahrhundert. Schnell 

wurde Marseille die führende mediterrane Seifenmetropole.

PurE - So SChön - So FrISCh - So Pur.

Weiß, weich, leicht und 
duftig - das ist die neue 
Kollektion Pure.

EIn hauCh



in Ihrem Schlafzimmer.

Innen modernste high-tech-Faser, außen ein farben-
prächtiges naturmotiv: Tropical Summer bringt Farbe 
in Ihr Schlafzimmer – und das ganz ohne bettwäsche! 
Centa-Star macht sich Jahr für Jahr mit seinen außer-
gewöhnlichen Sommerdecken-Editionen einen namen. 
Diese limitierte Edition ist jedoch selbst für uns etwas 
besonderes: Ein aufwendiger herstellungsprozess,  
der sonst Premium-bettwäsche vorbehalten ist, macht 
diese bettdecke zu einem farbenfrohen Statement der 
lebensfreude!

bunt, lEbEnDIg unD EIn bISSChEn 
WIlD: EInE DECKE VollEr FaCEttEn - 
ganz WIE braSIlIEn.

SaMba, troPEn,  
KarnEVal: TROPIcAL 
SUmmER ISt DIE PurE 
lEbEnSFrEuDE!

19UnSER HIGHLIGHT DES jAHRES
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Fitinhas – die Legende aus Salvador de Bahia

Diese außergewöhnliche Sommer-Kollektion wird 
von drei armbändern begleitet. Diese heißen 
Fitinhas und stammen ursprünglich aus der Stadt 
Salvador de bahia. Mittlerweile sind sie in ganz 
brasilien zu finden und gehören so selbstver-
ständlich zum land wie Karneval und Samba. 
Der portugiesische Schriftzug „lembrança do 
Senhor do bonfim da bahia” bedeutet so viel wie 
“Erinnerung an unseren herrn des guten Endes 
in bahia“. 

Der legende nach erfüllen die Fitinhas ihren 
trägern drei Wünsche – wenn sie sich an fünf 
einfache Regeln halten:

1. Die Fitinhas werden als geschenk übergeben.

2. Sie werden am linken handgelenk getragen. 

3. Sie werden nicht vom träger, sondern von  
 einer anderen Person befestigt.

4. Ein Fitinha wird dreimal geknotet. bei jedem  
 der Knoten kann sich der träger heimlich  
 etwas wünschen.

5. Der legende nach erfüllen sich die drei  
 Wünsche, sobald sich das Fitinha von selbst  
 vom handgelenk löst. Das kann mehrere  
 Wochen bis hin zu einigen Monaten dauern.

Das Sommerdecken-FAQ
Wie oft kann man diese limitierte Edition waschen?  

 unsere Qualitätssicherung hat ergeben, dass diese  

 Sommerdecke, wie auch alle anderen Decken von Centa-Star,  

 selbst nach 10 Wäschen in Form bleibt und ihre Funktion behält.

Was muss ich beim Waschen dieser Sommerdecke beachten? 

 Waschen Sie die bettdecke mit Feinwaschmittel bei maximal  

 60 grad ohne Weichspüler. Waschen Sie pro Waschgang nur eine  

 bettdecke und trocknen Sie sie anschließend bei niedriger temperatur.

Färbt die Bettdecke aus? 

 nein. Diese Decke wird in einem speziellen und bewährten 

 Verfahren bedruckt, das auch für Premium-bettwäsche 

 verwendet wird.

Beeinträchtigt die Farbe auf der Hülle die Funktion der Decke? 

 nein. Diese bettdecke ist hoch atmungsaktiv und temperatur- 

 ausgleichend – ganz wie Sie es von Centa-Star gewohnt sind.

Wie sieht die Rückseite dieser Decken aus? 

 Die rückseite dieser Decke ist unifarben.

Wird es in zukunft mehr farbige Decken 

von centa-Star geben? 

 Ja. Freuen Sie sich schon auf die limitierten Editionen  

 der kommenden Jahre. Wir haben noch viel vor!

Diese bettdecke ist ein 
echter hingucker in Ihrem 

Schlafzimmer. Die Kollektion 
besteht aus drei Modellen: dem bunten 

tropen-Motiv und zwei Modellen, die mit portu-
giesischen begriffen rund um das thema nachtruhe 

bedruckt sind. Diese Decken wünschen ihrem besitzer in 
den Farben Papaya und limegreen schöne träume und 
einen erholsamen Schlaf. Alle drei modelle sind auf 

jeweils 1.000 Stück limitiert.

Diese farbenfrohe Innovati-
on aus dem hause Centa-Star ist 
unsere hommage an das land, das 
dieses Jahr die olympischen Sommer
spiele ausrichtet. Mit dieser außergewöhnlichen 
Sommerdecken-Kollektion haben Sie hochwer-
tige, leichte und atmungsaktive Faserdecken 
und gleichzeitig einen Paradiesvogel in Ihrem 
Schlafzimmer. Wir haben diese Kollektion eigens 
dafür entwickelt, dass Sie sie ohne bettwäsche 
nutzen können: Sie ist waschbar und trockner-
geeignet und färbt nicht aus – und bleibt auch 
nach unzähligen Waschgängen in Form.  
So haben Sie viele Jahre Freude mit dieser farben-
frohen Erinnerung an rio, amazonas und Co.

ÜbrIgEnS: SIE KönnEn 
DIESE auSSErgEWöhn-
lIChE DECKE auCh alS 
tagESDECKE bEnutzEn. 
alS PlaID ISt DIESE DECKE 
Ihr IDEalEr bEglEItEr an 
KÜhlEn hErbStabEnDEn 
auF DEM SoFa unD auF 
DEM balKon.

Was bedeuten die  
verschiedenen Farben?
Im laufe der Jahrhunderte haben die einzelnen Farben  

der Fitinhas symbolische bedeutungen erhalten: 

 gElb Erfolg und Intelligenz

 grÜn Entwicklung, geld und Wachstum

 hEllblau liebe und Frieden

 DunKElblau gesundheit, Wohlbefinden  

 und Fruchtbarkeit

 rot Stärke und leidenschaft

 PInK Freundschaft

 WEISS Weisheit und innerer Frieden

 lIla Spiritualität

 orangE Mut und Energie

DIE alltäglIChE FarbIgKEIt, DIE buntEn MuStEr unD DIE all- 
gEgEnWärtIgE lEbEnSFrEuDE In braSIlIEn habEn unS InSPIrIErt.
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nacken- möglicher VK*/€
stützkissen Aktionspreis/€

comfort 
medium

2410.00 40 x 80  49,95 89,95

nackenstützkissen comfort medium
Hülle: baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle), untersteppt 
mit Microtherm (100 % Polyester), mit reißverschluss
Body: nEU! zweiteiliger Kaltschaum (100 % Polyurethan)

overview 22

Hülle: Klimastepp-Jersey mit Dry Comfort  
(36% Polyester /32% Polyamid /32% lyocell),  
mit reißverschluss, waschbar bis 60°C
Kern: Memory-Schaum (100 % Polyurethan)  
mit zwei integrierten lautsprecherboxen
Verarbeitung: mit Klinkensteckeranschluß zum Verbinden 
eines Wiedergabegerätes (Smartphone, tablet, MP3 usw.)
Durch Klickverschluss kann das Kissen in der hälfte  
gefaltet werden.

Relax Sound 
& Sleep

4363.00 Spezialkissen 30 x 50 89,95

Sensation
Daunenein-
ziehdecke 
6 x 8, leicht

5135.01 135 x 200   400 699,00
5135.03 155 x 220   500 899,00

Sensation
Kassetten-
bett 5 x 7,  
2 cm Innensteg 
medium

5136.01 135 x 200   770 799,00
5136.03 155 x 220   950 999,00

Sensation
Kassetten-
bett 4 x 6,  
2 cm Innensteg 
warm

5137.01 135 x 200   920 899,00
5137.03 155 x 220 1180 1.199,00

Bezugsstoff: 1a feinster Cotton-tEx Mako-Daunenbatist  
(100 % baumwolle) mit edler Stickerei
Füllung: 1a handverlesene, großflockige weiße gänsedaunen 
nach DIn En 12934 (100 % Daunen)
Verarbeitung: mit Kappnaht
Farbe: weiß

Sommerbett möglicher VK*/€
 Aktionspreis/€

Tropical  
Summer
Multicolor

1705.01 135 x 200   270 99,95 149,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle)  
Füllung: Primafill Microfaservlies (100  % Polyester)
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit baumwoll-Einfassband
Farbe: tropical summer -01

troPICal 
SuMMEr

PurE
  mIT AnGEnEHmEm DUFT
  nAcH FRIScHER WäScHE

horIzon
 HOLLänDIScHE WILDGAnS

Bettdecken
Bezugsstoff: 1a Schweizer Eiderdaunenbatist nm 135 d. 
(100 % baumwolle)
Füllung: silberweiße neue holländische Wildgänsedaunen 
und -federn Klasse 1 nach DIn En 12934 
(90 % Daunen /10 % Federn)
Verarbeitung: mit biese
Farbe: silbergrau

Dauneneinzieh- möglicher VK*/€
decke 6 x 8 Aktionspreis/€

Horizon
Decke  
medium

5129.01 135 x 200  420 299,00 429,00
5129.03 155 x 220 530 379,00 549,00

Dreikammer-kopfkissen
Bezugsstoff: Feinköper-Inlett (100 % baumwolle)
Füllung innen: silberweiße neue holländische gänsefedern  
und -daunen Klasse 1 nach DIn En 12934  
(85 % Federn /15 % Daunen)
Füllung außen: silberweiße neue holländische gänsedaunen  
und -federn Klasse 1 nach DIn En 12934
(90 % Daunen /10 % Federn)
Verarbeitung: mit biese
Farbe: silbergrau

Dreikammer- möglicher VK*/€
Kopfkissen Aktionspreis/€

Horizon
Kopfkissen
soft

7854.02  80 x 80  900/200 149,00 219,00

Kassettenbett 5 x 7 möglicher VK*/€
2 cm Innensteg Aktionspreis/€

Horizon
Decke 
warm

5780.01 135 x 200 700 399,00 579,00
5780.03 155 x 220 880 499,00 719,00

Sommerbett möglicher VK*/€
 Aktionspreis/€

Tropical  
Summer
Papaya

1705.02 135 x 200   270 99,95 149,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle)  
Füllung: Primafill Microfaservlies (100 % Polyester)
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit baumwoll-Einfassband
Farbe: papaya -02

Sommerbett möglicher VK*/€
 Aktionspreis/€

Summer  
Bamboo

1408.00 135 x 200 470   59,95   99,95
1409.00 155 x 220 625   79,95 129,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle)
Füllung: bambus (100 % Viskose)
Verarbeitung:Ellipsensteppung mit baumwoll-Einfassband

Sommerbett möglicher VK*/€
 Aktionspreis/€

Summer  
Silk & Linen

1468.00 135 x 200 470   79,95 129,00
1469.00 155 x 220 625 99,95 159,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle)
Füllung: tussah-Seide mit leinen (60 % Seide /40 % leinen)
Verarbeitung: Karosteppung mit baumwoll-Einfassband

kuschelkissen
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle)
Füllung: hohlfaserkugeln (100 % Polyester)
Verarbeitung: hülle mit reißverschluss
Farbe: papaya -02 (P), limegreen -03 (l)

Kuschelkissen möglicher VK*/€
 Aktionspreis/€

Tropical  
Summer

4165.02 P 40 x 40   220   14,95 24,95
4165.03 l 40 x 40   220   14,95 24,95
4166.02 P 40 x 60   340   19,95 34,95
4166.03 l 40 x 60   340   19,95 34,95
4167.02 P 50 x 50   340   19,95 34,95
4167.03 l 50 x 50   340   19,95 34,95

Sommerbett möglicher VK*/€
 Aktionspreis/€

Tropical  
Summer
limegreen

1705.03  135 x 200   270 99,95 149,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle)  
Füllung: Primafill Microfaservlies (100 % Polyester)
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit baumwoll-Einfassband
Farbe: limegreen -03

lIMItIErtE 

EDItIon

lIMItIErtE 

EDItIon

lIMItIErtE 

EDItIon

Bettdecken
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte nm 100  
(100 % baumwolle) mit ausrüstung „Frischer Wäscheduft“ 
Füllung: weiße neue europäische gänsedaunen und -federn 
Klasse 1 nach DIn En 12934 (90 % Daunen /10 % Federn)
Verarbeitung: mit Kappnaht
Farbe: weiß

Pure
Decke  
medium

5790.01 135 x 200   660 229,00 329,00
5790.03 155 x 220 840 279,00 399,00

Kassettenbett 4 x 6 möglicher VK*/€
2 cm Innensteg Aktionspreis/€

Pure
Decke 
warm

5460.01 135 x 200 840 279,00 399,00
5460.03 155 x 220 1060 349,00 499,00

Kassettenbett 5 x 7 möglicher VK*/€
2 cm Innensteg Aktionspreis/€

Dreikammer-kopfkissen
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle)
Füllung innen: weiße neue gänsefedern und -daunen  
Klasse 1 nach DIn En 12934 (85 % Federn /15 % Daunen)
Füllung außen: weiße neue gänsedaunen und -federn  
Klasse 1 nach DIn En 12934 (90 % Daunen /10 % Federn)
Verarbeitung: mit Kappnaht
Farbe: weiß

Dreikammer- möglicher VK*/€
Kopfkissen Aktionspreis/€

Pure
Kopfkissen
soft

7853.0   80 x 80   900/200   99,95 149,00

SEnSatIon 
FüR HöcHSTE AnSPRücHE

rElax 
SounD  
& SlEEP
DAS mUSIk-kISSEn

nEuES 
hohEn-
StEIn-
SIEgEl
FüR ALLE HIGH-TEcH- 
FASER-kOLLEkTIOnEn

ExkLUSIv nUR 

FüR cEnTA-STAR

nEuE SoMMEr-
KollEKtIonEn

CoMFort
nAckEnSTüTzkISSEn

nacken- möglicher VK*/€
stützkissen Aktionspreis/€

comfort 
supersoft

2414.00 40 x 80  79,95 139,00

nackenstützkissen comfort supersoft
Hülle: baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle), untersteppt 
mit Microtherm (100 % Polyester), mit reißverschluss
Body: nEU! latex-Kern (100 % latex) mit 50 % naturanteil

nacken- möglicher VK*/€
stützkissen Aktionspreis/€

comfort 
soft

2413.00 40 x 80  59,95 119,00

nackenstützkissen comfort soft
Hülle: baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle), untersteppt 
mit Microtherm (100 % Polyester), mit reißverschluss
Body: nEU! Memory-Schaum (100 % Polyurethan)

KISSEn ClaSSIC
nEUE FüLLvARIAnTEn

MIraClE
FEDER/DAUnE 
mATRATzEnTOPPER

Matratzen- möglicher VK*/€
topper Aktionspreis/€

miracle 

5199.01   90 x 200   700+1800 249,00 359,00
5199.02 100 x 200   780+2000 279,00 399,00
5199.03 140 x 200 1150+2800 349,00 499,00

miracle matratzentopper
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte nm 100 
(100 % baumwolle)
Verarbeitung: zweiteilig, teilbar durch rundum- 
reißverschluss, Eckgummis am unteren teil
Füllung oben: weiße neue nordische  
Daunen und Federn Klasse 1 nach DIn  
En 12934 (50 % Daunen /50 % Federn)
Füllung unten: weiße neue nordische  
Federn und Daunen Klasse 1 nach DIn  
En 12934 (85 % Federn /15 % Daunen)
Farbe: weiß

50 % Daunen/ möglicher VK*/€
50 % Federn Aktionspreis/€

kissen 
classic
soft

7497.01 40 x 80 400 59,95   99,95
7497.02 80 x 80 800   79,95 129,00

90 % Daunen/ möglicher VK*/€
10 % Federn Aktionspreis/€

kissen 
classic
supersoft

7498.03 40 x 40 180   39,95   59,95
7498.04 15 x 40 220   49,95   79,95
7498.05 50 x 50 280   59,95   99,95
7498.01 40 x 80 350   79,95 129,00
7498.02 80 x 80 700 129,00 199,00

kissen classic soft
Bezugsstoff: feines baumwoll-Inlett (100 % baumwolle)
Füllung: weiße neue nordische Daunen und Federn Klasse 1 
nach DIn En 12934 (50 % Daunen /50 % Federn)
Farbe: weiß, mit biese

kissen classic supersoft
Bezugsstoff: feines Mako-Köper Inlett (100 % baumwolle)
Füllung: weiße neue nordische Daunen und Federn Klasse 1 
nach DIn En 12934 (90 % Daunen /10 % Federn)
Farbe: weiß, mit biese

ganzjahresbett möglicher VK*/€
+ Kissen Aktionspreis/€

Aqua Aktiv
junior-Set

3148.00 100 x 135    59,95   89,95 
 und 40 x 60   

Bettdecke + Flachkissen
Bezugsstoff: feine baumwoll-Einschütte (100 % baumwolle) 
Füllung: optiFill Markenfaser (100 % Polyester)
Verarbeitung Bettdecke: körpergerechte längssteppung,  
mit Velours-Einfassband
Verarbeitung Flachkissen: u-förmig abgesteppt mit Kappnaht
Farbe: weiß

aQua aKtIV 
JunIor-SEt



Centa-Star 
bettwaren gmbh & Co. Kg
augsburger Straße 275
70327 Stuttgart
germany 

tel. +49 (0)711 30505 - 0 
Fax  +49 (0)711 30505 - 30 

info@centa-star.com
www.centa-star.com

des Jahres 2016

tropical Summer

lIMItIErtE 

EDItIon


