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Für Paradies Bettwaren gilt:

•  Materialien streng schadstoff-
geprüft

•  Gewebe und Bezüge auf Haut- 
und Körperverträglichkeit 
medizinisch getestet

•  Gewebe und Bezüge frei  
von optischen Aufhellern

•  SuperClean Standard für 
Daunen- und Federfüllungen

•  Ökologische Produktion

•  Materials are strictly tested 
for harmful substances

•  Fabrics and coverings are 
medically tested and are  
kind to the skin and body

•  Fabrics and coverings are  
free from optical brighteners

•  Down and feather fillings  
meet the Paradies 
SuperClean Standard

•  Production is ecologically 
sound

Zu denen, die ihre Gäste bereits 
mit Paradies Bettwaren für den 
guten Schlaf verwöhnen und 
unseren hochwertigen Marken-
produkten für erholsamen und 
gesunden Schlaf vertrauen, 
gehören zum Beispiel das 
Traditionshaus Breidenbacher 
Hof in Düsseldorf, das Park 
Hotel in Bremen, das Grand 
Elysée in Hamburg, das 
Kameha Grand in Bonn oder 
das Boutiquehotel St. James’s 
Hotel and Club in London und 
viele andere mehr.

Those who have already  
pampered their guests with 
Paradies bedding products and 
rely on our high-class products 
to give them a healthy and rela-
xing night’s sleep include the 
traditional Breidenbacher Hof 
hotel in Düsseldorf, the Park 
Hotel in Bremen, the Grand 
Elysée in Hamburg, the Kameha 
Grand in Bonn, the boutique 
hotel St. James’s Hotel and Club 
in London, and many more. 
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Paradies Produktsortiment
Paradies product range
Das Paradies Produktsortiment 
für die Hotel- und Objektaus-
stattung umfasst alles, was 
anspruchsvolle Gäste sich für 
den gesunden und erholsamen 
Schlaf wünschen: Von kusche-
ligen Betten mit unterschied-
lichen Füllmaterialien, über gut 
stützen de Kissen und Nacken- 
Stütz-Kissen, Unterbetten und 
Matratzenauflagen bis hin zu 
kompletten Bettsystemen aus 
Matratze und Unterfederung.  
Bei Paradies bekommen Sie 
alles kompetent aus einer Hand.  
Dabei stehen bei allen Paradies 
Produkten die Qualität und  
die hochwertige Verarbeitung  
im Vordergrund und sorgen  
für optimalen Schlafkomfort.

The Paradies product range  
for hotels and contract busi-
ness includes everything 
discerning guests need for 
a relaxed and healthy night’s 
sleep – from cozy bedding 
with various fillings, highly 
supportive pillows and neck 
support pillows, underlay com-
forters, and mattress toppers 
to bed systems complete with 
mattress and slatted frame. 
With Paradies, you can get  
everything you need from  
a single source. All Paradies  
products focus on quality  
and first-class manufacturing 
techniques, thus ensuring  
optimal sleeping comfort. 

Seit mehr als 150 Jahren wird 
die Herstellung hochwertiger 
Bettwaren in Neukirchen-Vluyn 
am Niederrhein als Familien-
tradition mit Sorgfalt und 
Können gepflegt. Nicht nur in 
Deutschland, sondern auch auf 
unseren Exportmärkten steht 
Paradies für anspruchsvolle 
Qualität im Hochwertsegment. 
Verantwortung für Mensch und 
Umwelt, verbunden mit einem 
steten, zukunftsorientierten 
Innovationsstreben, bilden die 
Basis unseres Produktsorti-
mentes für den gesunden und 
erholsamen Schlaf. 

High-quality bedding products 
have been manufactured in 
Neukirchen-Vluyn in the Lower 
Rhine region for more than 150 
years. This is a family tradition 
which is carried out with great 
care and skill. Paradies is syno-
nymous with sophisticated quali-
ty in the premium segment – not 
only in Germany but also in our 
export markets. Responsibility 
to humanity and the environment, 
combined with the constant  
and future-oriented pursuit of 
innovation, form the basis for a 
product range which enables a 
healthy and relaxing night’s sleep.  

Paradies – Bettwaren für den 
guten Schlaf
Paradies – bedding products 
for a good night’s sleep

Ihr hoher Anspruch ist unser 
Ansporn 
Your high standards spur us on 
Wir helfen Ihnen gerne, ein Ihrem 
Haus entsprechendes Produkt-
sortiment zusammenzustellen, 
das Ihre Erwartungen erfüllt 
und Ihre Gäste mit gutem Schlaf 
verwöhnt. Paradies Produkte 
werden in Deutschland herge-
stellt und von dort in alle Welt 
geliefert – so können wir Ihre 
Wünsche schnell und flexibel 
erfüllen. Neben der zeitnahen 
Lieferung sind wir in der Lage, 
projektbezogen zu fertigen und 
spezielle Maße und oder Material-
kombinationen  anzubieten.  Inves-
tieren Sie in die Zufriedenheit 
Ihrer Gäste und vertrauen Sie der 
„Geprüften Paradies Qualität“. 

We would be happy to help you to 
put together a range of products 
for your establishment that fulfills 
all your expectations and pampers 
your guests by giving them a good 
night’s sleep. Paradies products 
are manufactured in Germany 
and supplied all over the world, 
which means that we can fulfill 
your requirements quickly and 
flexibly. As well as quick delivery 
times, we are also able to custom-
make products according to spe-
cial measurement requirements 
or your desired combination of 
materials. Ensure the satisfaction 
of your guests and trust the 
“Certified Paradies Quality” .
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