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D E M O K R AT I E
„Wie man sich bettet, so liegt man“ … sprichwörtlich mahnt die Metapher für eine gute
Nacht an die Konsequenzen unseres Handelns.
Die Folgen aller Aktivitäten sind stets zu be-

lich, wie wenig Aufmerksamkeit den Grundlagen eines ausgeglichenen und gesunden
Schlafes gewidmet wird. Zu einer exklusiven
Lebensart gehört auch, sich den Luxus zu
gönnen, ausgeschlafen und fit zu sein, wenn
der Tag anbricht. Und dies hat nicht nur etwas
mit der Anzahl der Stunden im Bett zu tun,
sondern auch mit dem Bett selbst. Während
die Bedeutung der Matratzen in den letzten

denken und mehr noch, der Auslöser ist selbst
für seine Taten verantwortlich. Das ist die Botschaft. Für das ganze Leben und alle Bereiche
des Alltags dient das schöne Bild und doch
war es nie so trefflich und richtig wie in seiner
engen Auslegung der Metapher. Hier geht es
um die Nachtruhe. Das Bett ist die Grundlage
und wer sich dem nicht hinreichend widmet,
darf sich über einen schlechten Schlaf und
eine unruhige Nacht nicht beklagen. Anders
formuliert von Volksmund: „Wie man in den
Wald hinein ruft, so schallt es heraus.“ Wer
am falschen Ende spart, zahlt drauf. Und dies
ist umso bedauerlicher, als dass Eiderdaunen
noch nie so günstig zu kaufen gewesen sind,
wie jüngst im direkten online Vertrieb unter
Einsparung des Einzelhandels und dessen oft
astronomischer Margen.
Etwa ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen
wir im Bett und da ist es mehr als verwunder-

Jahren in der öffentlichen Wahrnehmung zugenommen hat, fristet die Bedeutung der Bettdecke ein bescheidenes Dasein. Dabei sieht es
in Deutschland noch recht gut aus, da hier die
Dauendecke traditionell besser verankert ist
als in südlicheren und wärmeren Regionen.
Doch auch hier zeichnet sich seit drei Jahren
ein deutlicher Wandel ab. Im Besonderen die
Luxushotellerie wechselt die Ausstattung der
Hotelzimmer und deren Schlafstätten aus und
wer bisher den französischen Stil mit Bettlacken und eingeschlagener Wolldecke kopierte,
richtet sein Augenmerk nun auf eine höherwertige Bettausstattung. Die Duvets sind im
Vormarsch, selbst in den französischsten aller
französischen Hotels wie dem ‚Meurice’ oder
dem ‚Plaza Athénée’ in Paris, wo erst jüngst auf
Daunendecken umgestellt wurde.
Doch wie so oft, täuscht der erste Blick. Die
Unterschiede der Daunen sind gewaltig und

Eiderdaunen bieten den weitaus höchsten Luxus im Schlafkomfort und sind nun über online shops preisgünstig und erschwinglich für
jedermann
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nicht selten setzen Hotels unter dem Vorwand
möglicher Allergien auf Kunstfaserdecken,
deren Wärme meist dumpf und stickig ist; diese
Decken „atmen“ eben nicht. Dabei ist dieser
Vorwand meist falsch: Eiderdaunendecken enthalten nämlich keine Milben, da ihr daunendichtes Inlett auch gleichzeitig milbendicht ist.
Für alle, die sich dem Wert eines gesunden
Schlafes bewusst sind, bleibt letztlich nur die
höchste Qualität der Eiderdaune. Die Eiderdaunen nehmen die Feuchtigkeit auf, transportieren sie an die Außenluft ab und sorgen somit
für ein trockenes und körpergerechtes Schlafklima. Zwar kostet die Eiderdaune mehr als
alle anderen Daunenarten, aber der Zugewinn
an täglicher (oder besser nächtlicher) Schlafqualität ist unbezahlbar. Zudem bieten aktuelle
Internetshops ein wesentlich günstigeres Preisniveau als der klassische Einzelhandel. Über
die Hälfte der Investitionen in eine Eiderdaunendecke lassen sich online einsparen, da die
modernen shops mit Komponentenlösungen in
der Prozesskette arbeiten, die wiederum deren
eigene Kosten vor dem Hintergrund standardisierter Prozesse senken helfen. Sie sind damit
deutlich kompetitiver und kundenbezogener
als der klassische Einzelhandel.
In Deutschland wurde die Eiderente überhaupt
erst vor dem Hintergrund der Nutzung ihrer
Daunen für Schlafdecken berühmt. Seit dem
Jahr 1758 ist die Eiderente wissenschaftlich
klassifiziert (Somateria mollissima). Systematisch gehört die massig wirkende Meerente zu
der Ordnung der Gänsevögel, ihre Familie ist
die der Entenvögel. Schon der ursprüngliche
lateinische Namen weist auf das Hauptaugenmerk hin, ihren wärmenden Charakter der
weichen Daunen. Wörtlich übersetzt heißt die
Eiderente: „Die Allerweichste mit dem schwarzen Körper“. Im Unterschied zu den meisten
anderen Daunen, dienen die Eiderdaunen nicht
dem Schutz der Ente vor Kälte, sondern dem
Schutz von deren Brut. So beschränkt sich die
Erntesaison auch nur auf die kurze Zeit, wenn
die Nistvögel ihre Brutstätten verlassen haben.
Die Eiderente staffiert mit ihren Daunen die
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Nester aus, um diese vor der eisigen Kälte der
nördlichsten Regionen zu schützen. Die Küsten
Nordeuropas, Nordamerikas und Ostsibiriens
sind ihr zu Hause. Hauptbrutgebiet ist aber
Island mit ca. 450.000 Brutpaaren und die Ostsee, wo sich über 600.000 Brutpaare versammeln und nur staatlich kontrollierte Sammler
sind autorisiert, die Daunen der leeren Nester
zu ernten.

Mühsam müssen die flauschigen Daunen von
den Sammlern per Hand aus den verlassenen
Nestern entnommen werden. Sie haben eine
bräunlich-melierte Färbung, sind größer, feiner
und dichter verästelt als andere Daunen. Sie
haben zudem eine klettartige Struktur, die sie
aneinander heftet und verhindert, dass sie in
der Natur davon geweht werden. Diese Eigenschaften bringen es mit sich, dass schon mit geringeren Füllmengen warme, aber luftig-leichte
Decken produziert werden können. Für eine
Decke der Größe 135 x 200 cm genügen bereits
600 Gramm Eiderdaunen für eine angenehme
Ganzjahresdecke. Für die anschließende Konfektion werden meist feinste Mako-Daunenbatiste mit höchsten Fadenzahlen verwendet. Die
in der Vergangenheit meist exorbitanten Preise
für die Eiderdaunendecken zwischen 2.000
und 5.000 Euro für die Standardgröße sind auf
verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum

einen ist die Rohware deutlich weniger verfügbar als andere Daunenarten, zum anderen
beherrschten wenige Oligopolisten den Markt.
Das es genügend sehr kaufkräftige Nachfrager
gibt, wurden die erhobenen Preise auch bezahlt.
Nicht zuletzt verdiente aber auch der Einzelhandel prächtig an den teuren Decken.

Mit online shops wie www.dieDaune.de ändern sich nun auch im gehobenen Segment die
Marktstrukturen. Ehemals dem Luxusmarkt
vorenthaltene Güter werden breiteren Käuferschichten zugänglich, ohne hier aber Qualitätseinbußen in Kauf zu nehmen. „Für unsere exklusive LUXERY COLLECTION verwendet
der deutsche Hersteller ausschließlich neue und
handverlesene, natur-halbweiße isländische
Eiderdaunen. Er garantiert die Qualität und
Echtheit der Daunen und ermöglicht uns eine
zeitnahe Einzelfertigung.“ so Arnim Beck, der
Gründer des shops. Diese Decken werden in
Ausstattung und Füllmenge personalisiert und
sind bereits ab 559 Euro erhältlich. Eine exklusive Lebensart muss also nicht immer teuer
sein!
Sowohl private Haushalte wir auch die Luxushotellerie hat über viele Jahre andere Schwerpunkte gesetzt und grundlegende Belange wie

die Bedeutung des Schlafes vernachlässigt
oder auf vermeintlich billigere Ersatzprodukte
gesetzt. Wenn Daunen gekauft wurden, dann
oft als Daunen-Federn-Gemisch anderer Enten
oder Gänse. Auch schön, aber nicht vergleichbar oder konkurrenzfähig. Vor dem Hintergrund der alten Preise dieser Luxusware war
dies allerdings nachvollziehbar. Spätestens mit
der Gründung des online Vertriebs für Eiderdaunendecken ist das aber nicht mehr länger
legitimierbar. Die Zeiten, in denen lediglich
Könige und andere gekrönte Häupter besonders
gemütlich schlummern konnten, sind vorbei.
Das dabei auch ergänzende Produkte der
Schlafstätte in den Blick genommen werden, ist
selbstverständlich.
Der Komfort von Eiderdaunendecken ist ein
gewichtiges Argument. Matratzen, deren Auflagen oder die Kopfkissen spielen aber eine
ebenso große Rolle und sollten aufeinander
abgestimmt sein. Nicht zuletzt kommt die
Auswahl der Bettwäsche ins Spiel, deren Fadendichte und Reinheit der Materialien. Aus
diesem Grund offeriert der online shop www.
dieDaune.de ein anspruchsvolles und breit
gefächertes Angebot sehr hochwertiger Bettwaren und Matratzen. Arnim Beck hierzu: „Im
Vordergrund steht bei uns die besondere Qualität der Waren und eine persönliche Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden.
Bekannte Marken wie Elegante, Calida und
Malie gewährleisten einen erholsamen Schlaf
und traumhafte Nächte mit dem gewissen
Etwas.“
Über online-shops hat die Demokratie nun also
auch unsere Betten erreicht, die Aristokratie
muss teilen lernen. Gesunder Schlaf für alle,
wann hat es das zum letzten Mal gegeben?
Wenn es also stimmt, dass man so zu liegen
kommt, wie man sich selbst gebettet hat, dann
hat es ein jeder selbst in der Hand. Sicher nicht
die schlechteste Alternative!
www.dieDaune.de
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