
Bio-Bettwäsche von Dönz 7 

Unsere Bettwäsche besteht aus Baumwolle 
aus kontrolliert biologischem Anbau (kbA). 
Diese Baumwolle ist frei von Bioziden und 
Pestiziden und unterliegt einer ständigen 
Kontrolle. Als absolute Besonderheit 
haben wir auch Biobaumwolle im 
Sortiment, die am Strauch zimt- oder 
jadefarben gewachsen ist und leider 
inzwischen sehr selten geworden ist. Die 
Ur-Stämme der farbig gewachsenen 
Baumwolle stammen aus Südamerika. Der 
Anbau erfolgte in einem zertifizierten Bio-
Anbauprojekt in der Türkei. Die 
Rohbaumwolle wurde in Süddeutschland 
versponnen, verwebt und biologisch 
vorgewaschen.  

Dönz 7 lagert die Meterware und fertigt 
die Bettwäsche in eigener Näherei im 
Wendland – stets ganz individuell nach den 
Wünschen, Maßen und Vorstellungen der 
Kunden. 

Diese Biobauwoll-Bettwäsche bekommen 
Sie nur bei Dönz 7 in Jameln  

– solange der Vorrat noch reicht! 

 

 

Baumwolle (kbA) 
kbA steht für "kontrolliert biologischer 
Anbau". Diese Baumwolle ist frei von 
Pestiziden und Bioziden. Düngemittel 
werden auf ein Minimum begrenzt, der 
Einsatz von schwerem Erntegerät ist 
verboten, der Anbau erfolgt im 
Fruchtwechsel. Die Baumwolle wird per 
Hand gepflückt. Wir führen im Sortiment  
auch die seltene farbig gewachsene 
Baumwolle in zimt- und jadefarben. Diese 
Baumwolle wächst bereits am Strauch 
farbig, somit konnte vollständig auf 
chemische Färbemittel  und Hilfsmittel 
verzichtet werden. Unsere kbA-Baumwolle 
zeichnet sich durch ein hohes Maß an 
Weichheit aus. Alle Stoffe sind 
vorgewaschen und haben nur noch einen 
geringen Einlaufwert von ca. 3%.  
 
Halbleinen (kbA) 
Leinen wird aus der Flachspflanze 
gewonnen. Diese 60 bis 100 cm hohe 
Pflanze gedeiht gut in unseren Breiten und 
stammt ursprünglich aus Asien. Der 
kontrolliert biologische Anbau des 
Flachses erfolgte in Deutschland. Stoffe 
aus Leinen haben einen natürlichen Glanz 
und einen festen bis steifen Griff. Gewebe 
aus Leinen sind strapazierfähig, saugfähig 
und kochfest. "Leinen knittert edel". 

Unsere Halbleinen-Gewebe haben eine 
Kette aus 100% kbA- Baumwolle und im 
Schuß kbA-Leinen. Halbleinenartikel 
fühlen sich besonders angenehm an und 
knittern weniger als reines Leinen. 
 
Gefärbte kbA-Stoffe 
Unsere uni eingefärbten Bio-
Baumwollstoffe sind für Mensch und 
Umwelt unbedenklich und wurden nach 
den strengsten bisher angewendeten 
Umweltschutz-Kriterien eingefärbt.  
 

Diese Kriterien sind:  
Schwermetallfreie (nach ETAD), 
toxikologisch unbedenkliche 
Naturfarbstoffe oder ergänzend 
synthetische Farbstoffe, deren AOX-
Gehalt unter 0,1% liegt. Bei Blau- und 
Grünfarbstoffen gilt: Kupfergehalt unter 
5%. Keine Verwendung von Formaldehyd, 
keine Azofarbstoffe, keine Färbe- oder 
Hilfsmittel, die krebserzeugende Amine 
abspalten könnten. Verbot von 
Metallkomplexfarbstoffen und 
Farbstoffen, die im fertigen Textil 
krebserzeugend oder allergisierend wirken 
können. Färbereihilfsmittel müssen 
ebenfalls schwermetallfrei (nach ETAD) 
sein und der AOX-Gehalt muss unter 0,1% 
liegen (Nachweisgrenze). 
 
Wir meinen: nachhaltiger Natur- und 
Umweltschutz muss wichtiger sein als 
Umsatz und Gewinn… 


