Garantiert spannend!

Spannende Ideen
seit über 30 Jahren
Mehr Gemütlichkeit, mehr Gefühl, mehr Spaß: Mit unseren Spannbetttüchern und den dazu passenden Kissenbezügen bringen wir ein einzigartiges Wohlfühlerlebnis in die persönlichste Ruheoase: das Schlafzimmer.

Nach einem langen Tag gibt es eigentlich nichts Besseres, als sich gemütlich ins Bett zu kuscheln.
Man streckt sich aus, lässt den Tag Revue passieren, liest vielleicht noch ein paar Seiten – und
schläft vollkommen entspannt ein. Nach einigen Stunden Schlaf kann der Alltag mit frischer
Energie begonnen werden – wenn er erholsam und gut war. Wenn es um den guten und erholsamen Schlaf geht, gibt es keine Kompromisse. Das gilt auch für das Spannbetttuch. Schließlich
soll es hautnah für Wohlbefinden und erholsame Nächte sorgen.
Wir bei EBERLE finden, dass exzellente Spannbetttücher in vielen Bereichen glänzen müssen:
Strickware aus edlem Garn, in brillanten Farben, hochwertig verarbeitet für eine lange Haltbarkeit, mit exzellenter Passform durch hohe Elastizität und Formstabilität. Hautfreundlich,
pflegeleicht – und dazu noch umweltfreundlich und fair produziert. Das ist unser Anspruch –
und unser Erfolgsgeheimnis.

Absolut
zuverlässig,
auch wenn’s
turbulent wird.
Unsere Spannbetttücher und Kissenbezüge setzen in dieser Beziehung Maßstäbe. Produziert werden Sie in unserem Werk, der Bettina Textil-Industrie AG im griechischen Larissa.
Die vollstufige Produktion mit Strickerei, Färberei und Konfektion folgt höchsten Ansprüchen
in puncto Qualität. Zudem übernehmen wir Verantwortung, wenn es um soziale Standards
und den Schutz der Umwelt geht. Dieser Verantwortung werden wir seit über 30 Jahren
konsequent gerecht – darauf können Sie vertrauen.
Kaufhauskonzerne, Versender, Einkaufsverbände und der Fachhandel schätzen unsere hohe
Qualität, die zuverlässige, schnelle Lieferung, und nicht zuletzt unsere persönliche Beratung
und Flexibilität, insbesondere, wenn es um Ihre individuellen Anforderungen geht.
Lassen Sie uns gemeinsam spannende Ideen realisieren!

„Unser Familienunternehmen wurde bereits 1987 von
meinem Vater Hartmut Eberle gegründet und wird
mittlerweile seit zehn Jahren von meinem Mann Jürgen
und mir geführt. Gemeinsam wollen wir mit unseren
Produkten ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse bieten
– fühlbar, Tag für Tag, Nacht für Nacht.”

Geschäftsführerin, Hartmut Eberle GmbH

Wir br
								
bellana® – ein besonderes Schlaferlebnis
Wenn es um den guten und erholsamen Schlaf geht, gibt es keine Kompromisse. Das gilt auch
für das Spannbetttuch. Schließlich sorgt es hautnah für Wohlbefinden und einen erholsamen
Schlaf. Perfekt wird das Schlaferlebnis mit den hochwertigen Spannbetttüchern von bellana®.
Sie überzeugen durch brillante Farben, eine super Passform und Elastizität. Unsere Spannbetttücher sind pflegeleicht, farbecht und lange haltbar. Das bellana®-Sortiment wird komplett
in eigener Produktion hergestellt und ist zertifiziert nach dem OEKO-TEX Standard 100 und
MADE IN GREEN by OEKO-Tex.
Sie erhalten bei uns Spannbetttücher für alle gängigen Matratzengrößen und -höhen – von
hochwertig bis günstig. Unser umfangreiches NOS-Sortiment bietet Ihnen auch geeignete
Spannbetttücher für Wasser- und Boxspringbetten, für Topperauflagen sowie für Sondermaße
– von rund bis eckig.

Von A wie Anthrazit bis Z wie Zitrone:
Wir bringen gern Farbe ins Schlafzimmer und bieten unsere bellana®-Spannbetttücher in bis zu
54 verschiedenen Farbvarianten an. Welche Farbe darf es sein?

Damit es harmonischer wird: Die farblich passenden Kissenbezüge zu den bellana®-Spannbetttüchern finden Sie ebenfalls bei uns.

ringen Spannung
								ins Bett!
Eigenmarke
Ihr Produkt, Ihre Marke!
Wir setzen Ihre Eigenmarke hochwertig in
Szene, mit einheitlicher Aufmachung und
Ihrem Logo. Damit werden Ihre Spannbetttücher unvergleichlich. Dazu unterstützen
wir Sie bei der Entwicklung des Einlegers,
kümmern uns um den Druck und liefern
Ihnen die Ware verkaufsfertig verpackt.

Kundenindividuelles Sortiment
Qualität, Ausrüstung, Farben, Verpackung und Transportschutz – alles nach Ihren Vorstellungen.
In unserem vollstufigen Betrieb mit eigener Strickerei, Färberei und Konfektion können wir
nahezu alle Wünsche erfüllen.
Auf unseren modernsten Rundstrickmaschinen stricken wir permanent ca. 20 verschiedene
Qualitäten. Mit unserer computergesteuerten Färberei produzieren wir Ihr ganz persönliches
Farbsortiment mit höchster Brillanz. Ihr eigenes Sortiment in größeren Stückzahlen liefern wir
ab unserem Lager in Deutschland oder im Direktimport aus unserer Produktion.

Objektbedarf
Strapazierfähige Qualitäten für den Objekt- bzw. Hotelbedarf runden unser Liefersortiment ab.
Auch hier können wir durch unsere eigene Fertigung nahezu alle Anforderungen erfüllen – ob
Sondermaße, farbige Nähte zur Kennzeichnung der unterschiedlichen Größen oder eigene Etiketten. Viele Sonderwünsche sind schon in relativ kleinen Stückzahlen realisierbar und werden
von uns innerhalb kürzester Zeit geliefert.

Wir setzen konsequent
auf Qualität!
Für unsere Kunden wollen wir nur das Beste. Deshalb arbeiten wir laufend daran, uns, unsere
Produkte und unsere Produktion weiter zu verbessern. Dies belegt eine Vielzahl von Auszeichnungen und Zertifikaten.
Besonders stolz sind wir auf das Produktlabel „MADE IN GREEN by OEKO-Tex“, das die gesamte Lieferkette in die Prüfung mit einbezieht. MADE-IN-GREEN-zertifizierte Textilien
werden ausnahmslos aus schadstoffgeprüften Materialien umweltfreundlich, transparent und
nachhaltig produziert. Sie garantieren zudem sichere und sozialverträgliche Arbeitsplätze.
Ausgezeichnete Qualität, umweltfreundlich und fair produziert. Das ist unser Anspruch –
darauf können Sie vertrauen.
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Spannung &
Wohlgefühl
das perfekte Paar.
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