
™



 
Die innovativste Bio-Bettwäsche, 
die es je gab.
100 % natürlich aus Pflanzen, chemiefrei und 
hautberuhigend.



 
Von der Weisheit japanischer Tradition inspiriert. 
Mit neuester Technologie produziert. 





PRODUCT



Besonders temperaturausgleichend, angenehm weich 
und frei von Synthetik, kein Schwitzen oder Hautjucken.

Entwickelt und zertifiziert für Menschen mit sensibler 
Haut (Menschen mit Hautekzemen, Kinder oder Senioren).

Antibakterielles Pflanzenmaterial tötet pathogene 
Mikroorganismen ab und entfernt Gerüche.

Für ein gutes Gefühl: 
Hergestellt aus nachhaltigen, natürlichen und biologisch 
abbaubaren Materialien. Weiterverwendung des bei der 
Produktion eingesetzten Wassers zur Bewässerung der 
Färbe-Pflanzen.



Nur zwei Pflanzen bilden die 
beste Basis für gesunden Schlaf.

Organische Baumwolle

Natürliche Indigo-Blätter

Innovatives organisches Färbeverfahren, 
ohne Chemikalien und toxischen 

Zusatzstoffen.

Resultat: Die geschmeidigste und 
hautfreundlichste Bettwäsche, die 

es je gab!







Verpackungsinhalt

● Stylische 
Umverpackung 
aus Karton 

● Recycelbare 
Leinentasche

● Origami Schwan
● Produkt-Booklet

Natürlich alles ohne Plastik 
und künstliche 
Geruchsstoffe.





Aizome Bedding™ wird ausschließlich aus 100 % GOTS zertifizierter 
Bio-Baumwolle hergestellt. GOTS ist ein weltweit angewendeter Standard für die 
Verarbeitung von Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern. Er definiert 
umwelttechnische Anforderungen entlang der gesamten textilen 
Produktionskette, sowie Sozialkriterien. Die Qualitätssicherung erfolgt durch eine 
unabhängige Zertifizierung der gesamten Textil-Lieferkette.

Aizome Bedding™ ist die einzige Bettwäsche-Marke am Markt, die von der 
amerikanischen “National Eczema Association” aufgrund ihrer besonderen 
Produkteigenschaften für Menschen mit Hautekzemen oder sensibler Haut 
empfohlen wird.



: Keine maschinell hergestellten 
Verschleißteile wie Reißverschlüsse, Gummibänder oder 
Knöpfe.

: in Waschmaschine bis 60 0 C waschbar,
für den Trockner geeignet.

: rein natürlich gefärbt und 100 % farbecht,
umweltschonende Fertigung.

: keine Bleichmittel, keine Gift- oder 
chemischen Zusatzstoffe, kein Plastik. 

: Spannbettlaken mit Kordelzug ist flexibel und 
passend für alle gängigen Matratzenmaße.



Ich habe empfindliche Haut und Aizome Bettwäsche hilft 
wirklich, meine Haut zu beruhigen. Ich muss mich nachts 
nicht mehr kratzen.

- Andrea M., Germany

Ich leide unter schweren Allergien gegen synthetische Stoffe und habe 
seit meiner Kindheit eine atopische Dermatitis. Seit zwei Monaten schlafe 
ich in Aizome Bettwäsche und meine Hautirritationen sind seitdem 
entscheidend zurückgegangen. Die Bettwäsche ist super weich und die 
Farbe perfekt. Aber was unglaublich ist: Ich könnte echt schwören, dass 
sie viel besser riecht, als andere Bettwäsche. Das muss an der 
besonderen Produktfertigung oder guten Qualität liegen. Egal, was auch 
immer: es wirkt einfach.

- Takeshi K., Japan

Meine Tochter reagiert allergisch auf Pestizide hat noch nie 
so gut geschlafen wie in Aizome Bettwäsche. Schon toll, 
was für einen großen Unterschied gesunde und 
haut-freundliche Bettwäsche für einen erholsamen Schlaf 
ausmachen kann. 

- Nathalie D., Canada
Die Bettwäsche ist so unglaublich weich und die Farbe so 
schön hell und dezent! Besonders angetan bin ich von dem 
Bettlaken. Der Kordelzug sieht einfach klasse aus. Es ist 
definitiv ein Mehr an Nachhaltigkeit, als die sonst bekannten 
Gummibänder. Das Laken passt flexibel auf unterschiedliche 
Matratzengrößen und sogar auf unser Doppelbett.

- Bianca A., UK

Ich suche und investiere bewusst in höchste Qualität und Produkte, die 
ideal ein Leben lang halten und nachhaltig produziert sind. Beides gibt mir 
ein besseres Lebensgefühl. So bin ich auf Aizome Bedding aufmerksam 
geworden und möchte mich bei euch bedanken. Ich habe das 
Xmas-Special-Set bestellt und liebe es. Wirklich exzellente Qualität. Auch die 
Verpackung mit dem besonderen Touch ist einfach mit viel Liebe gemacht.

- Sarah M., US





Aizome revolutioniert die bestehende Textil-Industrie: Durch ein rein natürlich organisches 
Färbeverfahren werden Baumwollstoffe langlebig gefärbt und sorgen für ein gesundes 
Schlaferlebnis. Mit rein natürlichen Zutaten kreieren wir hypoallergene, chemiefreie und antibakterielle 
Bettstoffe. So werden nächtliche Schlafstörungen (wie starkes Schwitzen oder Hautjucken) – die durch 
Hautreizungen ausgelöst werden – verhindert.

Die Idee von wohltuender Bettwäsche kam Gründer Michel May durch ein familiäres Schlüsselerlebnis. 
Seine Mutter leidete unter Hautwunden, die zu nächtlichen Schlafstörungen führten. Nach vielen 
Arztbesuchen ohne Ergebnisse, wurde schließlich festgestellt, dass die Ursache dafür schadstoffbelastete 
Bettwäsche war.

Dieses Erlebnis weckte in Michel die Leidenschaft, eine Bettwäsche mit positiven 
Eigenschaften für Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Das bedeutete:

1) Positives für die menschliche Gesundheit zu finden,
2) die Textil-Industrie mit neuer Technologie zu revolutionieren und
3) ein nachhaltiges Herstellungsverfahren zu entwickeln.

=> Aizome wurde geboren. 16



Der Begriff „Aizome“ steht für die traditionelle japanische 
Kunst des Färbens von Stoffen. 
Wir beleben diese alte Kunst mit innovativer umwelt- 
schonender Ultraschall-Technologie neu, um mit 
Aizome Bettwäsche ein chemiefreies und haut- und 
umweltschonendes Schlaferlebnis zu ermöglichen.

Aizome Bedding ist mehr als nur gesunde und natürliche 
Bettwäsche. Es ist eine Lebenseinstellung:

• für Werte, die gegenüber Mensch und Natur von hohem 
Respekt geprägt sind,

• für einen ästhetischen Blick, um die Schönheit von 
natürlichen Materialien zu erweitern und sich auf das 
Wesentliche zu beschränken.
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Was ist Aizome?

Aizome ist das japanische Wort für Textilfärbung mit natürlichem Indigo. Dies geschieht durch 
Fermentieren der Blätter der Indigo-Pflanze. Mit jedem Eintauchen des Stoffes in die Farbe wird das Blau 
intensiver. 

Wie beeinflusst konventionelle Bettwäsche meinen Schlaf?

Es ist nicht nur die Matratze, der Lattenrost oder die Bettdecke, die Einfluss auf unseren gesunden Schlaf 
nehmen – auch die Bettwäsche gehört mit dazu! Wenn Bettwäsche aus künstlichen Fasern, Viskose oder 
minderer Qualität gefertigt ist, fühlt man sich unwohl, der Körper fängt leicht an zu schwitzen und man hat 
einen unruhigen Schlaf. Chemische Zusätze oder Färbemittel während des Färbeverfahren reizen die 
Haut mit Giftstoffen und verhindern eine gute Atmung. Chemikalien können durch die Haut 
aufgenommen werden und sich in den Organen wie Nieren und Leber ansammeln und das zentrale 
Nervensystem beeinflussen.

Hilft Aizome gegen Bettmilben?

Bettmilben lieben Polyester-Kissenbezüge. Ein Drittel des Gewichts eines fünf-Jahre-alten Kissens können 
tote Milben und deren Kot sein. Gut, dass Aizome Bedding natürlich antibakteriell ist.



Was ist der Unterschied zwischen „Indigo“ und „natürlichem Indigo“?

Natürliches Indigo ist das, was Menschen bis zur Erfindung des chemischen Indigos von Adolf von Baeyer 
in den 1880ern verwendeten. Chemischer Indigo wird mittlerweile fast ausschließlich verwendet. Der 
Name „Indigo“ wird nur noch für die Farbe verwendet, nicht für die Pflanze. Soweit wir wissen, produziert 
kein anderes Unternehmen natürliche Indigo-Produkte in großem Umfang.

Wo werden die Produkte produziert?

Unsere Produkte werden ohne umweltbelastende Produktion in China unter kontrollierten Bedingungen 
gefertigt, direkt neben unseren Indigo Feldern. Das gesamte Wasser, das wir während des natürlichen 
Färbeverfahrens einsetzen, wird weiter zum Wachsen der Indigo-Pflanzen in die Plantagen geleitet. 
Zusätzlich überprüfen wir laufend jeden unserer Produktionsschritte, um die hohen Qualitätsansprüche 
sichern zu können.

Sollte ich Aizome Bettwäsche waschen, bevor ich sie zum ersten Mal benutze?

Nein – da wir keine Giftstoffe, Chemikalien oder Bleichmittel verwenden, brauchst du die Bettwäsche nicht 
vor dem ersten “Einkuscheln” waschen. 



Deniz Odabas / Vertrieb & Logistik

Michel May / CEO

mailto:oliver@aizome.me
https://www.instagram.com/aizomebedding/
https://www.facebook.com/aizomebedding/
mailto:hello@aizome.me
mailto:deniz@aizome.me
mailto:oliver@aizome.me
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