Willkommen unter dem 
wertvollsten Duvet der Welt.
Welcome to the most
valuable duvet in the world.

Für den besten Schlaf hat Golden Eider das beste
Duvet der Welt noch besser g
 emacht:
Aus dieser abgelegenen Bucht im Osten Islands s
 tammen
die extrem zarten und absolut nachhaltigen Eider-Daunen, ...
Golden Eider has made the best duvet in the world
even better for the best possible sleep:
This secluded cove in eastern Iceland produces extremely
delicate and completely sustainable eiderdown...

welche wir mit einem einzigartig a
 tmungsaktiven
Schweizer H
 ightech-Baumwoll-Batist umhüllen...
that we envelop with a unique breathable
Swiss high-tech cotton batiste...

und so die unerreicht leichten luxuriösen und
temperatur-regulierenden Golden Eider-Duvets k
 reieren, ...
to create incomparably lightweight, luxurious
and temperature-regulating Golden Eider duvets...

die wir perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt und
mit Schweizer Präzision individuell für Sie anfertigen.
that are adjusted perfectly to your requirements and
manufactured individually, with Swiss precision.

Vier Varianten: Für jeden das
perfekte Golden Eider-Duvet
Four versions: there’s the perfect
Golden Eider duvet for everyone

Golden Eider Superlight

Golden Eider Classic

Golden Eider Warm

Golden Eider Extra Warm

Für Menschen, die im Schlaf rasch
schwitzen, für stark geheizte Räume
oder als zusätzliches Sommerduvet
für Schlafräume, die im Sommer sehr
warm werden.

Für 80% der Schläferinnen und Schläfer
das perfekte Duvet. Hervorragend
temperatur-ausgleichend im Sommer
und genügend warm im Winter. Für
Räume mit saisonal geringen Temperaturunterschieden.

Für Menschen, die im Schlaf rasch
frieren oder als zusätzliches Duvet
für Schlafräume, die im Winter oder
durch Klimatisierung ausgesprochen
kühl sind.

Für Menschen die im Schlaf stark frieren
oder als zusätzliches Winterduvet für
Schlafräume, die im Winter oder durch
Klimatisierung extrem kühl sind.

Raumtemperatur: Über 25° Celsius
Wärmeindex: 1

Raumtemperatur: 18 bis 24° Celsius
Wärmeindex: 2

Raumtemperatur: Unter 18° Celsius
Wärmeindex: 3

Raumtemperatur: Unter 15° Celsius
Wärmeindex: 4

For people who sweat easily when
they sleep. Excellent for warm rooms
or as an additional summer duvet.

The perfect duvet for 80% of sleepers.
Excellent temperature regulation in
summer and plenty of warmth in winter.
Excellent for rooms with even
temperatures throughout the year.

For people who easily get cold when
they sleep. Excellent as additional
winter duvet for bedrooms that are cold
due to air conditioning or cold winters.

For people who easily get very cold
when they sleep. Excellent as additional
winter duvet for bedrooms that are
very cold due to air conditioning or cold
winters.

Room temperature: over 25° Celsius
Heat index: 1

Room temperature: 18° to 24° Celsius
Heat index: 2

Room temperature: under 18° Celsius
Heat index: 3

Room temperature: under 15° Celsius
Heat index: 4

Schauen Sie sich hier den Film über
die Heimat unserer Eider-Daunen an.
Watch the film about where our
eiderdown comes from.

THE HOME OF GOLDEN EIDER

www.goldeneider.com

Für eine Beratung oder eine Bestellung stehen wir Ihnen gerne
persönlich zur Verfügung:
We would be happy to advise you or take an order in person:
Mama Hulda & Sons
Haus Seraphine
Gämsenstrasse 3
CH-8006 Zürich
Christian Wick
christian@mamahulda.com
M: +41 79 405 11 44

Gregor Thaler
gregor@mamahulda.com
M: +41 79 580 71 95

