Zirbe/Stroh fest
Mod. 7513/3
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STROH
Stroh
Roggenstroh zu Kernen gepresst und vernadelt, wird bei JOKA im
Naturmatratzen-Sortiment zur besseren Stabilisation und Durchlüftung
eingesetzt. Die Strohkerne enthalten wertvolle Mineralien und Kieselsäure
welche sich auf den Menschen positiv auswirken. Außerdem wird Strohkernen eine abschirmende Wirkung von Erdstrahlung zugeschrieben.

ZIRBE
Zirbe
Mehr als nur Holz: Die Zirbelkiefer (Arve genannt) wächst im Hochgebirge
unter extremen klimatischen Bedingungen und unter kontrollierter
Forstbewirtschaftung. Genießen Sie den unverwechselbaren Duft aus den
Harzen der Zirbe, der zum Entspannen einlädt.
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NATURKAUTSCHUK
Naturkautschuk
Naturkautschuk, vielen unter dem Begriff „Latex“ bekannt, wird aus der
Milch des tropischen „Naturkautschuk-Baumes“ Hevea brasiliensis
gewonnen. Es handelt sich um ein nachhaltiges Produkt aus kontrollierter
Plantagenbewirtschaftung. Durch die besondere Molekülstruktur besitzt
Naturkautschuk eine einzigartige klimatische und ergonomische
Funktionalität und kann sich daher der menschlichen Anatomie perfekt
anpassen. Naturkautschuk wirkt temperaturausgleichend und
antibakteriell. Allerdings ist Latex nicht gleich Latex. Beispielsweise wird
für die Herstellung von synthetischem Latex 6 - 10 mal mehr Energie
verbraucht, als für die Herstellung von Naturkautschuk.

SCHAFSCHURWOLLE
Schafschurwolle
JOKA-Schafschurwolle stammt von lebenden Tieren und wird nur
gewaschen, also nicht mit Chemikalien gereinigt bzw. verunreinigt. Das
„wohlig trockene Schlafklima“ der Schafschurwolle bewirkt einen
optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich. Die von JOKA
verwendete Schafschurwolle ist fein, weich und stark gekräuselt,was
bedeutet, dass sie hohe Lufteinschlüsse besitzt und daher gut wärmt.
Schafwolle wirkt geruchsneutralisierend, ist von Natur aus antibakteriell
und reinigt sich von selbst, wenn sie von Bakterien und Schmutz befallen
wird. Wolle kann bis zu einem Drittel Ihres Gewichtes an Feuchtigkeit
aufnehmen ohne sich feucht anzufühlen.
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BAUMWOLLE
Baumwolle
Die Baumwolle ist eine pflanzliche Faser und zählt zu den ältesten
Kulturpflanzen. Die Rohware kommt überwiegend aus dem
nordafrikanischen und asiatischen Raum. Baumwolle bei JOKA ist
handgepflückt, wird nicht chemisch entlaubt, nicht gebleicht und nicht
gefärbt. Es wird nur „kbA“-Qualität (kontrolliert biologischer Anbau) und
„organic cotton“ (organisch gedüngte) Ware verwendet. Baumwolle wirkt
antistatisch.
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