
...oder auch Milbenallergie - Wie wirkt sich das aus?

HAUSSTAUBALLERGIEHAUSSTAUBALLERGIE

Eine Hausstaub- oder auch Milbenallergie - wird hervorgerufen durch Milben - vielmehr durch den 
Kot der Milben. In diesem stecken die Allergene, auf die manch einer sehr empfindlich reagiert. 

Viele Symptome sind mit einer 
Erkältung zu vergleichen, daher 
wird oft nicht gleich eine Allergie 
festgestellt. 

Falls diese Symptome aber ver-
stärkt nachts und morgens nach 
dem Aufstehen auftreten, könnte 
dies auf solch eine Allergie deuten.

Ob eine Milbenbelastung vorliegt 
können Sie mit dem Milbentest, 
den Sie in einer Apotheke erhalten, 
messen.
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Jeder Erwachsene verliert pro Tag bis zu 
2 Gramm Hautschuppen, von diesen 
Hautschuppen - aber auch von Schim-
melpilzen, die durch Wärme und Luft-
feuchtigkeit entstehen - ernähren sich 
die Milben. Da es Milben schon seit 
undenklicher Zeit gibt, verursachen Sie 
eher weniger gesundheitliche Proble-
me, allerdings kann man im Laufe der 
Zeit durch den Milbenkot eine Mil-
benallergie bekommen. Diese Allergie 
kann aus heiterem Himmel auftreten.

Der Milbenkot, den die Milben aus-
scheiden,  setzt sich in Matratzen, Bett-
decken, Polstern und Teppichen fest. 
Durch Trockenheit wird dieser dann zu 
Feinstaub und löst Allergien aus. 
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Häufige Symptome bei einer Hausstaub- 
oder auch Milbenallergie sind:

    ≫  Husten      ≫  Niesanfälle und Schnupfen
    ≫  Atemnot      ≫  Halsschmerzen
    ≫  Kopfschmerzen     ≫  Unruhiger Schlaf
    ≫  Juckreiz, besonders an den Augen    



...die Encasings!

LOSUNG GEGEN HAUSSTAUBALLERGIELOSUNG GEGEN HAUSSTAUBALLERGIE

Als Lösung für das Milbenproblem bieten wir Ihnen Schutzüberzüge - genannt Encasings - für Ma-
tratzen, Bettdecken und Kissen an. 

Die Encasings sind feinmaschig gewebt und halten den Milbenkot weitestgehend unter dem 
Schutzbezug. Ebenso können Hautschuppen, die auch Nahrungsquelle der Milben sind, nicht durch 
das Bettlaken gelangen. 
Die Encasings sind atmungsaktiv, nicht allergen und beugen unangenehmen Gerüchen vor.
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Anleitung zur Anwendung der Encasings:

atmungsaktiv

Nehmen Sie Ihre Matratze zur Hand und 
säubern Sie sie mit dem Staubsauger. 
Machen Sie dies sehr gründlich, damit 
keine Reste verbleiben.

Dann nehmen Sie das Encasing (nach-
dem Sie es mit mindestens 60°C gewa-
schen haben) und ziehen Sie es über 
die Matratze.

Wenn Sie das Encasing komplett über 
Ihre Matratze gezogen haben, schlie-
ßen Sie den Reißverschluss und legen 
Sie die Matratze in Ihr Bett.









Dann können wir Ihnen weiterhelfen, denn in unserem Sortiment fi nden Sie Bettwäsche, Bettde-
cken und Kopfkissen für Allergiker. Unsere Bettwäsche besteht aus 100% kbA (kontolliert bio-
logischer Anbau) Baumwolle und hat das geringste allergische Potential. Es werden bei diesen 
Produkten im Baumwollanbau keine Giftstoff e (Insektizide, Herbizide, Fungizide) verwendet. Vom 
Baumwollanbau bis zum Endprodukt werden keine Substanzen verwendet, die nach dem heutigen 
Kenntnisstand der Wissenschaft als gesundheitlich und ökologisch bedenklich eingestuft werden. 
Dadurch wird wichtiger gesunder Schlaf möglich. 

Unser Sortiment sehen Sie auf unserer Internetseite unter www.bettwaren-shop.de
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SIE HABEN ANDERE ALLERGIEN?SIE HABEN ANDERE ALLERGIEN?

TIPPS...TIPPS...

... zum richtigen Gebrauch 

der Encasings:

- Encasings sind keine Bettbezüge

- Sie ersetzen nicht die Bettwäsche, sondern   

 sind Zwischenbezüge

- Encasings müssen/sollten nur alle drei bis   

 vier Monate gewaschen werden (bei ver-  

 mehrtem Waschen wirken sie sonst nicht   

 mehr so effektiv)

- die Encasings sind atmungsaktiv und Luft   

 und Wasserdampf können gut passieren

- vor dem Aufziehen muss die Matratze gut   

 abgesaugt werden; und wenn möglich sollte  

 der Matratzenbezug (auch Kissen- und 

 Deckenbezug) vorher mit 60°C gewaschen   

 werden; wenn Sie danach schleudern wird   

 er weicher


