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Schon seit der gründung im Jahr 1968 ist 

Centa-Star als der Faserspezialist bekannt. 

Wir sind berühmt dafür, die Branche immer wie-

der mit innovationen zu prägen. Die ersten Bett-

decken mit der eckigen Ecke. Biesentechnologie 

und die erste trocknergeeignete Kaschmirdecke. 

alles innovationen aus dem hause Centa-Star. 

Die letzten monate haben wir an unserer neue-

sten innovation gearbeitet: allergoprotect – 

die erste Bettdecke, die mit einem rein 

physikalischen prinzip allergene unschädlich 

macht. Eine echte Weltsensation aus Stuttgart 

untertürkheim, auf die wir sehr stolz sind. 

Ebenfalls sehr stolz sind wir auf den erfolg unse-

rer Kissenbar. nicht nur generiert die mittler-

weile über 70mal im handel platzierte Kissenbar 

konstant steigende umsätze, sondern hat sogar 

auf unseren gesamten Kissenbereich ausgestrahlt 

und unsere umsätze rund ums Kissen deutlich 

gesteigert. Wer hätte gedacht, dass sich eine idee 

aus einem Workshop im Jahr 2014 zu unserer 

persönlichen Erfolgsgeschichte 2016 entwickeln 

würde? 

Eine weitere Erfolgsgeschichte, die 2017 ins 

zweite Jahr geht, sind unsere bedruckten Sommer-

decken: mit summer of exploration bringen 

wir diesen Sommer Wasserstrudel und Wellen in 

schönen aquatönen in die Schlafzimmer dieser 

Welt. Sichern Sie sich eine, denn sie sind limitiert 

auf nur 1.000 Stück pro motiv!
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Ein Thema jedoch ist für uns mehr als nur eine 

innovation oder ein saisonaler Trend: nachhaltig-

keit. im Jahr 2016 haben wir nachhaltigkeit 

als strategisches unternehmensziel fest-

gelegt. in den kommenden Jahren werden wir 

die nachhaltigen Einzelmaßnahmen in unserem 

unternehmen zu einer Strategie verdichten und 

alles unter die lupe nehmen: rohstoffe, zuliefe-

rer, arbeitsbedingungen, Strom bis hin zu den 

verpackungen. Ein erster nachhaltiger Testballon 

im produktbereich sind unsere Kollektionen 

„Eco line Faser“ und „Eco line Daune“ aus 

100% kba-Baumwolle und nachwachsenden 

rohstoffen. aber nachhaltig bedeutet für uns 

nicht nur eine umweltfreundliche und soziale 

produktion unserer produkte. Sondern auch: gute 

produkte herzustellen, die lange überdauern und 

die unseren Kunden viele Jahre Freude schenken. 

in diesem Sinne sind wir schon seit unserer grün-

dung im Jahr 1968 nachhaltig.

Der Erfolg der letzten Jahre hat uns auch 2016 

darin bestärkt, unseren Wurzeln treu zu bleiben 

und weiter unseren Weg zu gehen. Denn was soll 

schon passieren, wenn wir unsere visionen nicht 

umsetzen, außer, dass wir uns fragen müssten: 

was wäre gewesen, wenn…?

in diesem Sinne wünsche ich ihnen ein erfolg-

reiches Jahr 2017 und viel Freude beim Durch-

blättern unserer neuheiten.

viele grüße aus Stuttgart-untertürkheim

ihr Thomas müller

geschäftsführer

Liebe Kundin, 
lieber Kunde



Dieser Sommer wartet voller Entdeckungen auf Sie! 
Tauchen Sie mit Centa-Star von Kopf bis Fuß in die  
Farbwelt Skandinaviens ein, die vor allem von einem  
Element geprägt ist: Wasser.

SummEr oF ExploraTion Water –   
WilD unD rau WiE DEr gröSSTE gEzEiTEn-
STrom DEr WElT – DEr SalTSTraumEn in 
norDlanD, norWEgEn
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of Exploration
Summer



Spiegelglatt ruht der Fjord mit seinem tiefen 

Blau. Einen Steinwurf weiter stürzt ein Wasserfall 

tosend in einen See. in der Ferne zeichnen sich 

gletscher auf den Bergen ab. und allgegen- 

wärtig: Das meer mit seiner unbändigen Kraft. 

Die Kraft und anmut des meeres

Wo Wasser und luft bei diesen Küsten und  

Wasserfällen mit voller Kraft aufeinandertref-

fen, entsteht die schaumige gischt – das wilde 

Sinnbild für die urkraft der naturgewalten. Ein 

anderes wunderschönes muster zeichnet das 

Wasser in ruhigeren gefilden: harmonische 

und gleichmäßige Wellen eines gletscherbachs 

ergießen sich in einen kristallklaren Fjord. Dieser 

gegensatz zwischen der Kraft und dem zarten 

plätschern des Wassers ist, in Farbe und Struktur, 

das Thema der Centa-Star-Sommerdecken 2017.

SKanDinaviEn: vom WaSSEr gEzEiChnET.
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Oft werden die Fjorde als „Kunstwerk der Natur“ beschrieben. Sie bildeten sich, als 
Gletscher sich zurückzogen und Meerwasser in die U-förmigen Täler strömte.

Der Saltstraumen − Durch einen 2,5 Kilometer langen und etwa 150 
meter breiten Sund strömen im Wechsel der gezeiten fast 400 millio-
nen Kubikmeter Wasser. Der Strom erreicht dabei geschwindigkeiten 

von bis zu 40 km/h, und es entstehen gewaltige Strudel. Sie können 
einen Durchmesser bis zu zehn meter erreichen und mehr als vier 

meter in die Tiefe reichen. lediglich bei Stillwasser, also beim höchst- 
und Tiefststand, tritt für kurze zeit ruhe ein.

Kamelhaar
WundEr dEr natur

DiE rauE SChönhEiT SKanDinaviEnS − 
EingEFangEn in DEn SommErDECKEn 2017

sommer 2017: „summer of exploration“ – zu 

schön, um sie in Bettwäsche zu verstecken

Entdecken Sie mit uns die raue Schönheit Skan-

dinaviens – den ursprung von Centa-Star – und 

begleiten Sie uns nach norwegen mit seinen 

zahlreichen gewässern in den verschiedensten 

Formen und Farben. Dieses Jahr haben Sie die 

Wahl zwischen zwei echten Blickfängern in wun-

derschönen aqua-Tönen: Das motiv der Decke 

„Water“ ist wild und kraftvoll. „Wave“ hingegen 

strahlt harmonie und Sanftheit aus. Die beiden 

Decken sind ihr luftiger Begleiter für warme Som-

mernächte. Extra dafür entwickelt, dass Sie diese 

Bettdecken ohne Bettwäsche nutzen können, ist 

„Summer of Exploration“ so leicht und angenehm 

auf der haut wie eine meeresbrise und verwan-

delt ihr Bett zur Brandung in ihrem Schlafzimmer.

Poesie

Centa-Star und seine  
skandinavischen Wurzeln -  
ein Unternehmen auf  
Expeditionsreise seit 1968
Dänemark im Jahr 1901: in Kopenhagen wird die nordisk Fjerfabrik aS 

gegründet. aus der späteren deutschen Tochtergesellschaft nordfeder 

gmbh & Co.Kg geht im Jahr 1968 die marke Centa-Star hervor und 

eine deutsche Erfolgsgeschichte nimmt ihren lauf. 

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.

des nordens



STruCTurE: DEr SToFF, auS DEm  
DiE SChönSTEn TräumE SinD -  
BETTWäSChE inKluSivE.
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Wasser kann spiegelglatt ruhen und im 
nächsten moment sanft dahinplätschern. unsere 
Seersucker-Bettdecke „Structure“ verkörpert 
diese beiden zustände des Wassers durch seine 
geraffte Struktur auf der einen und durch die 
glatte oberfläche auf der anderen Seite. Diese 
Wendedecke aus echtem Seersucker-Stoff ist in 
warmen Sommernächten angenehm frisch und 
wunderbar kühlend auf der haut wie eine zarte 
meeresbrise.

Wir haben „Structure“ eigens dafür entwickelt, 
dass diese Decke immer aussieht, wie frisch 
bezogen. nutzen Sie diese leichte Sommerdecke 
ganz ohne Bettwäsche – für einen wunderbar 
leichten und weichen Schlafkomfort. unsere 
Empfehlung: legen Sie sich unter die glatte ober-
fläche – so genießen Sie hautnah alle vorteile 
dieser atmungsaktiven Bettdecke, ganz ohne die 
zusätzliche lage Stoff einer Bettwäsche.

seersucker: von persisch shir o shekar, 
„milch und Zucker“
glatt wie milch und rau wie zucker – so ist die 
oberfläche des Seersucker-Stoffs. Die anfänge 
des Seersuckers reichen bis in die frühe neuzeit 
zurück, als gestreifte Satingewebe aus Baum-
wolle und Seide über den ostindienhandel nach 
Europa gelangten. Damals wie heute wird echter 
Seersucker durch unterschiedliche Spannung 
der Kettfäden beim Webvorgang hergestellt. 
andere methoden, Seersucker herzustellen, sind 
die Benutzung verschiedener garne, die sich 
unterschiedlich verziehen und das auftragen 
von natronlauge, um das gewebe aufzuquellen. 
Seersucker ist bügelfrei, pflegeleicht und ermög-
licht, da er durch seine wellige oberfläche nicht 
vollständig auf der haut aufliegt, eine angeneh-
me luftzirkulation – deshalb ist Seersucker so 
beliebt als Sommerbekleidung und Bettwäsche.

Structure
Bettdecke oder  
doch Bettwäsche?

STruCTurE:  
EinE SinnliChE 
hapTiSChE ErFah-
rung in rEinEm 
WEiSS

Unser Kopfkissen aus der limitierten Edition 
summer of exploration „Structure“:  

Alle Vorteile einer untersteppten  
Kissenhülle kombiniert mit den kühlenden 

Eigenschaften des Seersucker-Stoffes.
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elfen – diE VErfüHrEriSCHEn 
und fröHLiCHEn faBELWESEn 
SkandinaViEnS

Beschützt -  
Elfen sind in skandinavischen märchen und 

im alltag überall zu fi nden. und mit dem zarten 

Silber-anhänger der Engelelfe begleiten 

sie auch den Kauf jeder „Summer of 

Exploration“-Bettdecke. 

Die kleinen weiblichen Wesen gelten als 

überirdisch schöne lichtgestalten, die 

bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang 

über Wiesen und an Waldrändern entlang-

tanzen. 

Sie lieben das Wasser und wohnen der Sage 

nach an quellen und Wasserläufen. lichtelfen 

sind gutherzige Freunde der menschen – von  

    ihnen begleitet zu werden, 

verspricht Schutz und gebor-

genheit. Der legende nach 

wacht die kleine Engelelfe über 

den menschen, der sie trägt. 

und sie vertreibt seine Sorgen. 

BESChÜTzTE TagE & näChTE 
WÜnSChT ihnEn CEnTa-STar.

tag und nacht

Bei jedem Kauf einer „Summer of Exploration“-
Bettdecke erhalten Sie einen kleinen Elfen-Anhänger 
in einer Centa-Star-Schmuckschachtel.

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 zehn 

 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 °C 

 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.
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gESunDEr & EnTSpannTEr  
SChlaF – JETzT ganz EinFaCh  
unD BEquEm miT ExKluSivEr  
WirKungSWEiSE gEgEn DiE allEr-
gEnE DEr hauSSTauBmilBE.
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Schlafkomfort
Diese innovation lässt millionen hausstauballergiker 
aufatmen: mit allergoprotect präsentieren wir ein für 
Bettdecken ganz neues prinzip, allergene unschädlich  
zu machen.

DurChaTmEn – DurChSChlaFEn

Perfekter



Die lösung für allergiKer14
Einfach und  

ExKluSiv BEi CEnTa-STar: DiE BETTWarEn,      
  DiE allErgEnE magnETiSCh BinDEn. 

nach über zweijähriger Entwicklungszeit  
bringt Centa-Star die Sensation auf den Betten-
markt: das Bett für allergiker, das allergene wie 

ein magnet bindet. Bisher hatten allergiker 
bei Decken und Kissen lediglich die Wahl 

zwischen raschelnden und nicht atmungs-
aktiven Encasings oder einer ausrüstung 

mit Bioziden. mit der rein physikalischen 

Wirkungsweise von allergoprotect können nun 
auch allergiker ohne Einschränkungen alle vor-
teile einer leichten, weichen und atmungsaktiven 
Bettdecke genießen. allergoprotect wurde in einer 
Studie mit unter hausstauballergie leidenden 
probanden klinisch getestet, von den hohenstein 
instituten geprüft, mit dem ECarF-Siegel und 
dem oEKo-TEx STanDarD 100 Klasse i ausge-
zeichnet.

wirkungsvoll

unsere WascH-empfeHlung  
WaSChEn SiE ihrE allErgoproTECT-
BETTWarEn SoBalD SiE DaS gEFÜhl 
haBEn, DaSS DiE WirKung naCh-
läSST BEi 60°C in DEr hauShalTS-
WaSChmaSChinE.

Kissen, Bettdecke und  
Unterbett: Benutzen Sie 
alle drei allergoprotect-
Bettwaren, um die optimale 
Wirkung zu erzielen.

Die magnetische Kraft  
von allergoprotect
Die Decke, das unterbett und das 
Kopfkissen sind mit negativ geladenen 
Teilchen ausgerüstet. Sie ziehen die  
positiv geladenen allergene wie ein  
magnet an und binden sie nachweislich 
bis zur nächsten Wäsche. So können  
Sie ruhig und entspannt schlafen.
ganz einfach und doch hocheffizient!

Hygienisch rein nach dem Waschen
Beim Waschen werden die allergene  
aus den Bettwaren vollständig gelöst  
und herausgespült. Decke, Kopfkissen 
und unterbett sind damit wieder frisch 
und frei von allergenen. Dieser physika-
lische Effekt wäscht sich nicht aus und 
bietet allergikern dauerhaft allerhöchsten 
Schlafkomfort.

Herkömmliche Bettwaren
Wir sind ständig umgeben von aller-
genen – gerade auch im Bett. Beim Schla-
fen atmen wir die positiv geladenen aller-
gene ein. Der hausstaubmilbenallergiker 
reagiert darauf mit Symptomen, die sich 
anfühlen wie Schnupfen, verstopfte nase 
und hustenreiz, bis hin zu asthmatischen 
anfällen. Die folge: schlechter schlaf 
wie bei einer erkältung

Die positiv geladenen  
allergene werden von der  
allergoprotect-ausrüstung  
magnetisch angezogen  
und bis zur nächsten  
Wäsche gebunden.

allergen
(positiv 

geladen)

alle Vorteile der Weltneuheit  
allergoprotect auf einen Blick:

–  Zum Patent angemeldete Technologie gegen Allergene für einen entspannten Schlaf

–  Ohne Biozide: Bindung der Allergene durch ein rein physikalisches Prinzip

–  Wirksamkeit durch klinische Tests bewiesen und mit dem ECARF-Siegel ausgezeichnet

–  Ohne Encasings verwendbar. Daher höchster Schlafkomfort auch für Allergiker

–  Atmungsaktive und thermophysiologisch* perfekte Bettdecke 

–  OEKOTEx STANDARD 100, Klasse I

–  100 % made in Germany

* Thermophysiologisch perfekt bedeutet, dass keine Feuchtigkeit in der Betthöhle entsteht, 
und dass die Temperatur in der Schlafhöhle gleichbleibend angenehm ist. unter einer nicht 
thermophysiologischen Bettdecke wacht man schnell auf, weil man z.B. friert oder schwitzt. 

50 mm

26 mm

40 mm

20 mm 18 mm 16 mm

15 mm 13 mm14 mm 10 mm

30 mm

allergo 
Protect

gesund
schlafen
klinisch getestet



KopFKiSSEn WarEn unSErE  
ErFolgSgESChiChTE 2016 – 
unD SiE SinD auCh 2017 EinES 
unSErEr liEBlingSThEmEn.
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Spezialkissen
Digital, individuell und temperaturregulierend:  
mit hochdruck und high-Tech denken wir Jahr für Jahr 
das Kissen neu. So entstehen in Stuttgart-untertürkheim 
die besten Kissen, die wir je gemacht haben.

nEuE SpEzialKiSSEn FÜr  
BESTEn SChlaFKomForT

Innovative



DaS ErSTE SmarTE KiSSEn, DaS SiE BESSEr SChlaFEn läSST.

Kann man ein Kissen digitalisieren? und macht 
das Sinn? in zusammenarbeit mit Schlafl abor-
Experten und aDvanSa haben wir diese Fragen 
mit ja beantwortet und dieses intelligente Kissen 
inklusive app entwickelt. Ein kleiner Sensor 
macht den großen unterschied zwischen einem 
normalen Kissen und dem Smartpillow. Der 
wenige zentimeter große, fl ache Sensor ist fest 
im Kissen vernäht und verrät ihnen per app 
zahlreiche nächtliche geheimnisse: Wann sind 
ihre tiefsten Schlafphasen? Wie viel bewegen Sie 
sich im Schlaf? Wie oft wachen Sie auf? reden Sie 
im Schlaf oder schnarchen Sie? Während Sie sich 
nachts an das relax Smartpillow kuscheln, zeich-
net es all diese Daten auf. Die dazugehörige app 
gibt ihnen auf grundlage ihrer Schlafhistorie 
Tipps für einen besseren Schlaf. 

so können sie im laufe einiger Wochen ihre 
schlafqualität verbessern und eventuelle 
ursachen von schlafstörungen identifi zieren.

alle wichtigen
fakten auf einen Blick:

Kissentyp: Dreikammerkopfkissen

Größe: 40 x 80 cm

Hülle: superfeine Mako-Einschütte CottonTEx 
(100 % Baumwolle) untersteppt mit DryFill 
hydrophilem Mikrofaservlies (100 % Polyester)

Füllung: ADVANSA ECO Hohlfaserkugeln 
(100 % Polyester)

Verarbeitung: Hülle mit Reißverschluss, 
nachfüllbar; mit Sensor, inkl. kostenfreier 
Basis-App für Android und iOS
komplett waschbar bis 40°C (inkl. Sensor)

Akkulaufzeit: ca. eine Woche

Die Kissen-innoVation 201718
relaX smartpilloW 
-  DEr pErFEKTE SChlaFCoaCh
-  analYSiErT ihrEn inDiviDuEllEn SChlaF
-  EinFaCh, SiChEr unD EFFiziEnT - 
 KinDErlEiChT zu BEDiEnEn
-  WunDErBar WEiCh unD KuSChElig

Ihr Schlafcoach
das relax Smartpillow

Time Move Sound Comfort Alarm Advice Data History

rElaxED auFWaChEn miT DEm 
SmarTpilloW iST ganz EinFaCh

in Kooperation mit

DEr SChlaF-CoaCh 
im KiSSEn

DigiTal unD pFlEgElEiChT: 
DaS DoppElT SmarTE KiSSEn

neben der aufzeichnung dieser nächtlichen 
Daten weckt Sie das relax Smartpillow morgens 
auch ganz entspannt auf: per app können Sie 
einen zeitraum einstellen, in dem Sie aufwachen 
möchten. Das relax Smartpillow registriert ihre 
Bewegungen und weckt Sie in der für das auf-
wachen günstigsten Schlafphase mit einer Kissen-
vibration oder mit ihrem Smartphone-Weckton – 
ganz wie Sie wollen.

Ein weiterer vorteil des relax Smartpillows ist, 
typisch Centa-Star, sein pfl egeleichtes handling:  
Das relax Smartpillow ist in der Waschmaschine 
bei 40°C im Schonwaschgang waschbar, mit 
geringer Schleuderdrehzahl max. 900 u/min 
zu schleudern und ist nicHt trocknergeeignet. 
Wenn Sie das Kissen regelmäßig aufschütteln, 
wird es über mehrere Jahre seine Form und sein 
volumen behalten.

so sieht ihr relax smartpillow 
von innen aus

am ende der Woche 
sehen sie, wie sie 
geschlafen haben.

Komplett 

waschbar

inkl. Sensor



Die Kissenbar ist unsere persönliche Erfolgs-
geschichte und geht nun in das dritte Jahr. unser 
Konzept, bei dem Kunden aus vier Cores und vier 
hüllen ihr persönliches lieblingskissen zusam-
menstellen können, wurde sehr gut angenom-
men. in den zwei Jahren ihres Bestehens hat uns 
viel Feedback zur Kissenbar erreicht. all diese 
rückmeldungen haben wir in einem Workshop 
mit händlern, Beratern und Kunden in konkrete 
produktverbesserungen gemünzt. herausgekom-
men sind zahlreiche änderungen, mal groß, mal 
klein. insgesamt haben wir jeweils drei unserer 
Cores und drei hüllen optimiert. zwei der acht 
Kissenbar-produkte allerdings waren offensicht-
lich von anfang an ideal konzipiert, denn hier 
hatte das Expertenteam keine verbesserungs- 
vorschläge: Core medium bleibt so wie er ist  
und bei der hülle vario 2 ändert sich nur der 
name in vario Breeze.

Die Kissenbar-Änderungen im überblick:

core supersoft
Dieser Core war vorher lila und war seifenför- 
mig, nun besteht er aus einem cremefarbenen, 
weichen visco-elastischen high-Tech-Schaum 
ganz ohne Duftstoffe und zusätze.  
Der Schaum ist in Wellenform geschnitten und 
an der oberfläche längs gerillt für eine bessere 
Durchlüftung. Dieser Core ist jetzt noch dünner 
und damit noch softer.

core soft
auf Kundenwunsch haben wir die höhe des  
Core soft von 11 cm auf 10 cm verringert.  
So ist er etwas weicher als sein vorgänger und 
passt sich der nackenpartie noch besser an.

core fest
Den Core fest haben wir in zwei Teile geteilt.  
Der Schnitt erfolgt in Wellenform, so können 
beide Teile beliebig gedreht und ohne zu verrut-
schen zusammengesteckt werden. Bei Bedarf 
kann auch nur ein Core-Teil verwendet werden. 
Eine weitere änderung: Der Core besteht aus 
einem weißen duftneutralen visco-elastischen 
high-Tech-Schaum.

Hülle Vario WascHmicH
mit vario Waschmich bringen wir die vorteile 
unseres Waschmich-Bestsellers in die Kissenbar: 
waschbar, trocknergeeignet, extra strapazier- 
fähig und kuschelig weich dank einer Füllung  
aus TrEvira Superloft plus Endloshohlfaser.  
Diese neue hülle bleibt auch nach vielen  
Wäschen noch gut in Form und ist genauso 
kuschelig wie am ersten Tag.

Hülle Vario space
vario Space ist dank outlast heat Spreader 
spürbar wärmeableitend und perfekt tempera-
turausgleichend. Die oberfläche von vario Space 
ist durchzogen von einem silberglänzenden 
netz. Diese Technologie zur passiven Tempera-
turregulierung verteilt die hitze und ist damit 
das perfekte Kissen für alle, die im Schlaf zum 
Schwitzen neigen.

Hülle Vario nature
Die Feder-Daune-hülle vario nature ist mit der 
CottonTEx-ausrüstung wesentlich hochwertiger 
und weicher als sein vorgänger und bietet mit 
seinen Schnelltrocknungseigenschaften ein  
wunderbar trockenes Schlafklima. vario nature 
ist selbstverständlich daunendicht, waschbar  
bis 40°C und trocknergeeignet.

nEuE CorES unD hÜllEn DanK KunDEnFEEDBaCK

Kissenbar 2.0  
4 x 4 neue Möglichkeiten

21neuHeiten KissenBar

nEuE CorES FÜr  
inDiviDuEllE STÜTzKraFT

Hülle Vario Waschmich
abb. mit Core medium

Hülle Vario space
abb. mit Core soft

nEuE hÜllEn FÜr  
ihr KuSChElKiSSEn

Hülle Vario nature
abb. mit Core fest

core supersoft
Jetzt mit neuer Wellenform 
und noch softer!

core soft
Jetzt etwas niedriger  
und dadurch ein softeres 
liegegefühl

core fest
Jetzt zweiteilig und  
dadurch variabler

Wir haBEn DiE hÜllEn  
unD CorES DEr KiSSEnBar  
ÜBErarBEiTET. JETzT haBEn  
SiE 16 ganZ neue KomBi- 
nationsmöglicHKeiten  
FÜr ihr ganz pErSönliChES,  
STÜTzEnDES KuSChElKiSSEn. 



nacKenstütZKissen-neuHeiten 2017

rElax SpaCE – DaS allrounDTalEnT FÜr ihrEn naCKEn

nackenstützkissen werden immer beliebter – 
kein Wunder, denn sie bieten sehr viele vorteile: 
mit ihrer ergonomischen Form stützen sie den 
nacken im Schlaf besser als ein normales Kissen 
und helfen so oft gegen verspannungen und Kopf-
schmerzen. nur: welches nackenstützkissen ist 
das richtige? Es gibt zwei klassische arten des 
nackenstützkissens. Das viskoelastische nacken-
stützkissen das sich mithilfe der Körperwärme 
ideal an den nackenbereich anschmiegt. 
und das luftdurchlässige nackenstützkissen aus 
pu-Schaum mit einem sehr guten Stützverhalten. 

relax Space vereint die vorteile dieser beiden 
Kissenarten in einem nackenstützkissen: Sein 
hybridschaum ist weich, stützend und fl exibel. 
Er hat den für viskoschäume typischen memory-
effekt, entfaltet sich aber zugleich schnell zurück 
in seine ursprungsform sobald Sie ihr gewicht 
verlagern. 
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SÜSSE TräumE SinD 
hYBriDSChäumE
Der hybridschaum des relax Space besteht aus 
einem polyurethan-Schaum in einem fröhlichen 
gelb, der von vielen kleinen visko-elastischen 
Kügelchen durchzogen ist. Bei der herstellung 
dieses hybridschaums wird eine spezielle Flüssig-
keit in einem chemischen prozess zu elastischen 
partikeln modifi ziert. Diese kleinen Kügelchen 
erfassen das Körpergewicht und transformieren 
die einwirkenden Kräfte in eine fl exible rückbe-
wegung. 

Der Bezug ist mit outlast heat Spreader, einem 
wärmeleitenden netz, beschichtet. Dieses silber-
glänzende netz verteilt die Wärme und wirkt 
so passiv temperaturregulierend. Der hybrid-
schaum in Kombination mit dem ergonomischen 
Würfelschnitt und dem kühlenden Bezug sorgt 
für ein unglaublich angenehmes liegegefühl. 

Die Vorteile von 
nackenstützkissen:

– Durch ihre ergonomische Form bieten sie eine sehr gute 
 Stützfunktion und entlasten zugleich den halswirbel-
 bereich und die nackenmuskulatur.

– Sie ermöglichen eine natürliche und damit entspan-
 nende Schlafposition. Sie eignen sich für Seiten- und
 rückenschläfer.

– nackenstützkissen können verspannungen und
 Kopfschmerzen reduzieren bzw. beugen ihnen vor.

– ihre Stützkraft ist meist höher als die von normalen 
 Kopfkissen

– in Seiten- oder rückenlage hat die Wirbelsäule 
 bei einem perfekten nackenstützkissen eine gerade 
 haltung und wird nicht überstreckt oder abgeknickt.

– Die Dauerelastizität der materialien eines nackenstütz-
 kissens stellt sicher, dass der Kopf in jeder Schlafstellung
  gleichmäßig abgestützt ist.

Neueste Schäume 
für perfekten Liegekomfort

Die Dauerelastizität der materialien eines nackenstütz-
 kissens stellt sicher, dass der Kopf in jeder Schlafstellung
  gleichmäßig abgestützt ist.

ulTimaTivE TEmpEraTur-rEguliErung 
phase Change materialien (pCm) ergeben ge-
meinsam mit der neuen heat-Spreader-Technolo-
gie eine absolut perfekte Temperaturregulierung. 

pCms nehmen überschüssige Wärme auf. Die 
heatspreader-Technologie hilft, die Wärme von 
der quelle abzutransportieren und zu verteilen. 
Die pCms nahe der Wärmequelle können sich 
dadurch schneller regenerieren und tragen dazu 
bei, Überhitzen noch deutlicher zu reduzieren.

labortests ergaben, dass die heat-Spreader-
Technologie die Wärmeleitfähigkeit um bis zu 
30 % steigert. 

Der neue Bezug unseres nackenstützkissens 
relax Space bietet ihnen durch diese Technolgie 
ein Kissen, das nie zu kalt und nie zu warm ist.

testen sie unser perfeKtes 
HYBriDscHaum-Duo:
KomBiniErEn SiE unSEr 
nEuES naCKEnSTÜTzKiSSEn 
rElax SpaCE miT DEm 
rElax maTraTzEnToppEr.



Schon seit den 1960er Jahren bieten wir 
Daunendecken aus rein natürlichen materialien 
an. im laufe der Jahre wurden diese Decken in 
der produktion, vom anbau der Baumwolle bis 
hin zur gewinnung und reinigung der Federn, 
immer naturbelassener. aber im Jahre 2016 
reichte uns „naturbelassen“ nicht mehr und wir 
wollten als unternehmen einen Schritt weiter 
gehen. So haben wir uns dazu entschlossen, mit 
„Eco line Faser“ und „Eco line Daune“ unsere 
ersten nachhaltigen Kollektionen zu entwickeln.

nachhaltig – für mensch und natur
Daunen und Federn sind nachwachsende roh-
stoffe – aber für diese Kollektion war uns wichtig, 
dass auch die haltung der Tiere, die uns diesen 
wertvollen rohstoff liefern, nachhaltig ist. 
Deshalb besteht die Füllung dieser Decke aus 
Federn und Daunen der bayrischen Freilandente, 
die vom Tag des Schlüpfens an artgerecht unter 
freiem himmel aufwächst. Bei der Füllung der 
Faserdecke setzen wir hingegen auf regenerat-
fasern – also Fasern aus nachwachsenden roh-
stoffen wie mais, holz, zucker und Stärke. 
Die Baumwollhülle beider Decken besteht aus 
kba-zertifi zierter Baumwolle im naturbelassenen 
und unbehandelten wollweißen look. kba-Baum-
wolle ist gesünder für unsere haut und leistet 
einen wesentlichen Beitrag zum Schutz unserer 
umwelt. Das ist uns wichtig!

Was ist Kba-Baumwolle?

Bei unserer Baumwolle für die beiden Kollektionen 

handelt es sich um Baumwolle aus kontrolliert 

biologischem anbau (kba). Dies bedeutet:

– anbau in Fruchtfolge ohne verwendung von

 Chemiedüngemitteln und/oder synthetischen pestiziden

– biologische Schädlingsbekämpfung ohne pestizide

– kein anbau genetisch veränderter pfl anzen

– Ernte von hand – verzicht auf Entlaubungsmittel

– Sicherung sozialer Standards bei den Erzeugern

– Faire preise und abnahmekonditionen

ein erster scHritt in Die nacHHaltigKeit 24

Der anbau von Baumwolle hat seine ursprünge etwa 6.000 v. Chr. Die Baumwollpfl anze ist eine der ältesten Kultur-
pfl anzen der Welt. Sie fand ihren Weg von amerika über Spanien und italien nach Europa und hatte ihren Durchbruch 
am anfang des 19. Jahrhunderts.

unSErE ErSTEn naChhalTigEn BETTWarEn 
ECo linE FaSEr unD ECo linE DaunE

Organic Cotton

nachhaltig in der produktion – 
und in der nutzung
Die Bettdecken und Kopfkissen dieser Kollektion 
sind, typisch Centa-Star, sehr pfl egeleicht. Sie 
sind in der haushaltswaschmaschine waschbar 
und trocknergeeignet. Bei regelmäßiger pfl ege, 

werden ihnen diese Decken viele Jahre lang 
Freude bereiten. aber ob nachhaltig produziert 
wie eco line faser und eco line Daune oder 
unsere anderen Kollektionen: in ihrer langlebig-
keit sind bereits alle unsere Decken nachhaltig.  

eco line: unSErE ErSTE 
naChhalTigE KollEKTion - 
aBEr ganz BESTimmT niChT 
unSErE lETzTE!

   
O
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Sommerbett  vK*/€
 

summer of
exploration
Wave

1315.01 135 x 200   270  149,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine Baumwoll-Einschütte (100 % Baumwolle)
Füllung: primafill microfaservlies (100 % polyester)
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit Baumwoll-Einfassband
Farbe: wave - 01

SummEr oF 
ExploraTion

Sommerbett  vK*/€
 

summer of
exploration
Water

1315.02 135 x 200   270  149,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine Baumwoll-Einschütte (100 % Baumwolle)
Füllung: primafill microfaservlies (100 % polyester)
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit Baumwoll-Einfassband
Farbe: water - 02

Sommerbett  vK*/€
 

summer  
organic cotton

1458.00 135 x 200  470      99,95
1459.00 155 x 220  625    129,00

Bettdecken
Bezugsstoff: organic Cotton (100% Baumwolle)  
aus kontrolliert biologischem anbau
Füllung: organic Cotton (100% Baumwolle) aus kontrolliert 
biologischem anbau 
Verarbeitung: Ellipsensteppung mit Baumwoll-Einfassband

Kopfkissen
Bezugsstoff: feine Baumwoll-Einschütte (100 % Baumwolle) 
einseitig Seersucker, untersteppt mit primafill microfaservlies 
(100% polyester)
Füllung: hohlfaserkugeln (100 % polyester)
Verarbeitung: hülle mit reißverschluss
Farbe: weiß

Kopfkissen  vK*/€
 

summer of
exploration
Structure

2178.00 40 x 80   450   39,95
2177.00 80 x 80   900  54,95

Sommerbett  vK*/€
 

summer of
exploration
Structure

1324.00 135 x 200   270  119,00
1325.00 155 x 220   340  139,00

Bettdecken
Bezugsstoff: feine Baumwoll-Einschütte (100% Baumwolle), 
einseitig Seersucker
Füllung: primafill microfaservlies (100% polyester)
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit Baumwoll-Einfassband
Farbe: weiß

ECo linE FaSEr
nacHHaltige BettWaren
für gesunDen scHlaf

Bettdecken
Bezugsstoff: organic Cotton  
(100% Baumwolle) mit Soft-Touch 
Füllung: nachhaltiges Funktionsfaservlies  
(60% lyocell/25% polylactid/15% polyester) 
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit Baumwoll-Einfassband
Farbe: weiß

  vK*/€
 

sommerbett 
(leichtbett)

1700.00 135 x 200  300  119,00
1702.00 155 x 220 380  139,00

  vK*/€
 

ganzjahresbett
(Duo-leichtbett)

1790.00 135 x 200  2x300  139,00
1792.00 155 x 220  2x380  179,00

  vK*/€
 

Winterbett
(Duobett)

1780.00 135 x 200  2x380  179,00
1782.00 155 x 220  2x480  229,00

allErgoproTECT
Die lösung für allergiKer

Kuschelkissen
Bezugsstoff: feine Baumwoll-Einschütte (100% Baumwolle)
Füllung: hohlfaserkugeln (100% polyester)
Verarbeitung: hülle mit reißverschluss
Farben: wave - 01, water - 02

Kuschelkissen  vK*/€
 

summer of
exploration
Wave/Water

4325.01 wave  40 x 40   220    24,95
4325.02 water 40 x 40   220    24,95
2380.01 wave 40 x 80   450    39,95
2380.02 water 40 x 80   450    39,95

KiSSEnBar
Drei neue cores -  
Drei neue Hüllen

Kissenbar core supersoft
Kern: extra weicher visco-elastischer high-Tech-Schaum 
(100% polyurethan) für angenehm softigen liegekomfort

neu! 
core  
supersoft

8744.00 Kissenbar 32 x 65 49,95

Kissenbar core soft
Kern: softer, formbeständiger Schaum (100 % polyurethan)
mit malvenextrakt

neu! 
core soft

8745.00 Kissenbar 34 x 60 49,95

Kissenbar core fest
Kern: zweiteiliger visco-elastischer high-Tech-Schaum  
(100% polyurethan) für variable höhenanpassung durch 
drehbare Kombikerne

neu! 
core fest

8747.00 Kissenbar 30 x 60 49,95

Kissenbar Hülle Vario Waschmich
Bezugsstoff: Baumwoll-Einschütte (100% Baumwolle)  
untersteppt mit TrEvira-Superloft plus Endloshohlfaser 
(100% polyester)
Verarbeitung: 4-naht duo-gesteppt

neu! 
Hülle Vario 
Waschmich

4993.00 Kissenbar 40 x 80 49,95

Kissenbar Hülle Vario space
Bezugsstoff: superfeine mako-Einschütte (100% Baumwolle) 
mit magic Touch, untersteppt mit primaloft® gold insulation 
microfaservlies (100% polyester), einseitig mit outlast heat 
Spreader (100% polyester) verarbeitet
Kammern: gefüllt mit primaloft® breeze microfaser (100% 
polyester)

neu! 
Hülle Vario 
space

4995.00 Kissenbar 40 x 80 89,95

Kissenbar Hülle Vario nature
Bezugsstoff: feines CottonTEx mako-inlett (100% Baumwolle)
Kammern:  gefüllt mit weißen neuen gänsedaunen und 
-federn Klasse 1, nach Din En 12934 (90 % Daunen /
10 % Federn)

neu! 
Hülle Vario 
nature

7698.00 Kissenbar 40 x 80 99,95

Hülle: superfeine mako-Einschütte CottonTEx  
(100 % Baumwolle), untersteppt mit DryFill  
hydrophilem microfaservlies (100 % polyester)
Füllung: aDvanSa ECo hohlfaserkugeln (100 % polyester)
Verarbeitung: hülle mit reißverschluss, nachfüllbar,  
Kissen mit Sensor, ladekabel und micro-uSB-Stecker,  
inkl. kostenloser Basis-app für ioS- und android- 
Betriebssysteme, Farbe: weiß

relax  
smartpillow

2795.00 Spezialkissen 40 x 80 199,00

rElax SmarTpilloW
Das erste smarte Kissen,  Das iHren scHlaf VerBessert.

Hülle: Klimastepp-Jersey mit Dry Comfort 
(36% polyester/ 32% polyamid/32% lyocell) einseitig mit 
outlast heat Spreader (100% polyester) verarbeitet
Kern: extrem flexibler hybrid-Schaum (100% polyurethan) 
mit Konturschnitt

relax space 2707.00 Spezialkissen 40 x 80 99,95

rElax SpaCE
Das allrounDtalent für iHren nacKen

Bezugsstoff: superfeine mako-Einschütte (100 % Baumwolle), 
mit antiallergen-ausrüstung  
Füllung: allergoFill microfaservlies mit antiallergen- 
ausrüstung (100 % polyester)
Verarbeitung: körpergerechte längssteppung,  
mit premium-Biese
Farbe: weiß 

sommer-
bett 
(leichtbett)

0300.00 135 x 200 300 g 199,00
0302.00 155 x 220 380 g 259,00

ganz-
jahresbett
(Duo- 
leichtbett)

0330.00 135 x 200 2 x 300 g 249,00
0332.00 155 x 220 2 x 380 g 319,00

Winterbett
(Duobett)

0370.00 135 x 200 2 x 380 g 299,00
0372.00 155 x 220 2 x 480 g 399,00

Bezugsstoff: superfeine mako-Einschütte (100 % Baumwolle), 
mit antiallergen-ausrüstung, untersteppt mit allergoFill  
microfaservlies mit antiallergen-ausrüstung (100% polyester) 
Füllung: 4 Einlegeplatten, Baumwoll-Einschütte  
(100% Baumwolle), versteppt mit allergoFill microfaservlies 
mit antiallergen-ausrüstung (100 % polyester)
Verarbeitung: gesteppte hülle mit reißverschluss, 
Einlegeplatten zur individuellen höhenregulierung
Farbe: weiß 

Kopfkissen
gesteppt

2730.00 40 x 80 4 x 175 g 149,00

Bezugsstoff: superfeine mako-Einschütte (100% Baumwolle) 
mit antiallergen-ausrüstung 
Füllung: allergoFill microfaservlies mit antiallergen- 
ausrüstung (100% polyester)
Verarbeitung: längsversteppt, mit Spannbändern
Farbe: weiß 

unterbett 1810.00   90 x 200   720 g  149,00
1811.00 100 x 200   800 g 149,00
1812.00 140 x 200 1120 g 199,00

limiTiErTE 

EDiTion

Bezugsstoff: organic Cotton (100% Baumwolle),  
mit Soft-Touch, untersteppt mit nachhaltigem Funktions- 
faservlies (60% lyocell/25% polylactid/15% polyester) 
Füllung: aDvanSa ECo-hohlfaserkugeln (100% polyester)
Verarbeitung: versteppte hülle, mit reißverschluss

Kopfkissen
gesteppt

2328.00 40 x 80 800  59,95
2327.00 80 x 80 1200  69,95

  vK*/€
 

ECo linE DaunE
100% natürlicHe materialien

Bettdecken
Bezugsstoff: feine organic Cotton-Einschütte nm 100 d. 
(100% Baumwolle) mit Soft-Touch
Füllung: weiße neue bayrische Freilanddaunen und -federn 
Klasse i nach Din En 12934 (90% Daunen/10% Federn)
Verarbeitung: mit Kappnaht, Farbe: wollweiß

eco line
Decke  
medium

5166.01 135 x 200   550  279,00
5166.03 155 x 220 700  349,00

Kassettenbett 4 x 6  vK*/€
2 cm innensteg 

eco line
Decke 
warm

5167.01 135 x 200 740  349,00
5167.03 155 x 220 940  449,00

Dauneneinzieh-  vK*/€
decke 5 x 7 

Dreikammer-Kopfkissen
Bezugsstoff: feine organic Cotton-Einschütte (100% Baumwolle) 
mit Soft-Touch
Füllung innen: weiße neue bayrische Freilandfedern und -daunen 
Klasse i nach Din En 12934 (85% Federn/15% Daunen)
Füllung außen: weiße neue bayrische Freilanddaunen und -federn 
Klasse i nach Din En 12934 (90% Daunen/10% Federn)
Verarbeitung: mit Kappnaht, Farbe: weiß

Dreikammer-  vK*/€
Kopfkissen 

eco line
Kopfkissen
soft

7859.02   80 x 80   850/200    139,00

Kopfkissen medium
Bezugsstoff: feines organic Cotton-inlett (100% Baumwolle)
Füllung: weiße neue bayrische Freilandfedern und -daunen  
Klasse i nach Din En 12934 (70% Federn/ 30% Daunen)
verarbeitung: mit Kappnaht, Farbe: weiß

  vK*/€
 

eco line
Kopfkissen
medium

7499.02   80 x 80  900  99,95

limiTiErTE 

EDiTion

  vK*/€
 

  vK*/€
 

  vK*/€
 

limiTiErTE 

EDiTion



AllergoProtect
diE LöSung für 
aLLErgikEr
+++ klinisch getestet +++

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
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