
Kollektionen für
        Wohlfühlräume
 Pflegetextilien neu gedacht



Ideal für die Bedürfnisse von Senioren:

die curabelle Funktionalität
Textilien haben einen großen Einfluss auf  das körperliche Wohl-
befinden. Alle curabelle Produkte sind so konzipiert, dass sie 
ein angenehm sinnliches Erlebnis für den Bewohner schaffen: 
zart und weich, luftig oder wärmend, ausgleichend und schüt-
zend. Vor allem die frei kombinierbaren SELECT-Artikel begeis-
tern mit innovativen funktionalen Aspekten und tragen dazu bei, 
das Leben für den Bewohner behaglicher zu gestalten und die 
Pflegenden zu unterstützen.

Zeitgemäß und angenehm vertraut:

das curabelle Design
Die Designs der drei Wohnkollektionen AMBIENTE, HARMONIE 
und BALANCE überzeugen mit drei charakterstarken Stilrich-
tungen und schaffen im Zusammenspiel zwischen Bettwäsche, 
Wohndecken und Frottierwaren stets eine wunderbar wohltuende 
Atmosphäre. Doch was wären Muster ohne Farbe? Alle Farben 
sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sogar kollektions- 
übergreifend miteinander kombiniert werden können. Dank
dieser vielfältigen Variationsmöglichkeiten entstehen unzählig 
viele, aber immer wieder stimmige Interieurs.

Leistungsfähigkeit hoch fünf

curabelle bündelt die Kompetenzen, Leistungs- und Lösungspotenziale von fünf
führenden deutschen Textilspezialisten mit insgesamt rund 500 Jahren Erfahrung  
in der Textilproduktion. Damit verfügt curabelle über eine vollstufige Organisation  
und kann schnell und flexibel auf  jede Anforderung reagieren.

Erstklassige Qualität & Sicherheit

Profitieren Sie von einer rundum gesicherten und kontinuierlich gleichbleibenden 
Qualität – ganz gleich, wann Sie die nächste Wiederbeschaffung planen. Denn alle
Artikel von curabelle stammen immer vom jeweils gleichen Hersteller. Garantiert.

Reduzierter Beschaffungsaufwand

Mit einem Gesamtkonzept für fünf  textile Produktkategorien und einem umfang- 
reichen Beratungs- und Serviceangebot für maßgeschneiderte Lösungen lässt
sich der Zeit- und Koordinationsaufwand für Produktauswahl und Projektierung
deutlich wirtschaftlicher gestalten.

Zukunftsgerichteter Netzwerk-Dialog
 
Werden Sie Teil unseres Netzwerk-Dialogs. curabelle steht in einem ständigen
Austausch mit Pflegewirtschaft, Architektur, Industrie und Wissenschaft und  
engagiert sich für den Austausch der Disziplinen rund um die Zukunfts- 
entwicklung von Care-Einrichtungen.



Die Idee curabelle 

            besser ist schöner für alle
curabelle – das sind herstellerübergreifend 

entwickelte, ganzheitliche textile Lösungen für 

Bewohnerzimmer in Senioren- und Pflegeein-

richtungen. Auf  eine neuartige Weise zeigt 

curabelle, wie sich Pflege- und Lebensqualität 

für den Bewohner durch eine anspruchsvolle 

Ausstattung mit Wohntextilien erhöhen lassen. 

Bettwäsche, Frottierwaren, Wohndecken, Bett-

waren und Matratzenschutz – alle Texti lien, 

mit denen der Mensch hautnah in Kontakt 

kommt, sind perfekt aufeinander abgestimmt 

Die Qualitätshersteller hinter curabelle

in Design und Funktionalität. So wird für den 

Bewohner das Schlafen, Wohnen und Leben 

zu einem Erlebnis, das die Sinne berührt –  

voller Lebensfreude und Geborgenheit. Jedes 

Zimmer wird so zu einem persönlichen Rück- 

zugsort und einer eigenen, ganz privaten 

kleinen Welt.

Wohlfühlräume sehen für jeden Menschen an-

ders aus. Was sie jedoch gemeinsam haben, 

sind AMBIENTE, HARMONIE und BALANCE.

Kuschelige 

Wohndecken

Flauschig weiche

Frottierwaren

Behagliche

Bettwäsche

Komfortable

Bettwaren

Effektiver

Matratzenschutz
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Warum curabelle
               eine vielfach gute Idee ist

Persönliche Wohlfühlräume

Mit curabelle lassen sich ganz einfach sehr persönliche Wohlfühlräume 
gestalten – auch in Verbindung mit ganzheitlichen Raum- und Farbkonzepten. 
Mit ansprechenden, perfekt abgestimmten textilen Interieurs, die Bewohner
als ihr vertrautes Zuhause empfinden und die deren Angehörige begeistern.

Individuelle Wohnwelten

Dank einer kollektionsübergreifenden Kombinierbarkeit der Dessins 
und Farben lassen sich unendlich viele individuelle Wohnwelten kreieren.
Oder Sie entwickeln gemeinsam mit uns Ihre ganz eigene Kollektion – 
im Stil Ihres Hauses, nach den Wünschen Ihrer Bewohner oder vielleicht 
immer passend zur Saison.

Pflegespezifische Lösungen

Die curabelle Kollektionen wurden mit textiler Fachkompetenz sensibel
für die Bedürfnisse von Senioren und Pflegebedürftige konzipiert.
Sie überzeugen mit innovativen Funktionalitäten ebenso wie mit
einer hohen Gebrauchstüchtigkeit und Langlebigkeit im Pflegealltag.

curabelle bietet ein einzigartig vorteilhaftes
Konzept für textile Komplettlösungen und  
maß geschneiderte Kollektionen.



Die Idee curabelle 

            besser ist schöner für alle
curabelle – das sind herstellerübergreifend 

entwickelte, ganzheitliche textile Lösungen für 

Bewohnerzimmer in Senioren- und Pflegeein-

richtungen. Auf  eine neuartige Weise zeigt 

curabelle, wie sich Pflege- und Lebensqualität 

für den Bewohner durch eine anspruchsvolle 

Ausstattung mit Wohntextilien erhöhen lassen. 

Bettwäsche, Frottierwaren, Wohndecken, Bett-

waren und Matratzenschutz – alle Texti lien, 

mit denen der Mensch hautnah in Kontakt 

kommt, sind perfekt aufeinander abgestimmt 

Die Qualitätshersteller hinter curabelle

in Design und Funktionalität. So wird für den 

Bewohner das Schlafen, Wohnen und Leben 

zu einem Erlebnis, das die Sinne berührt –  

voller Lebensfreude und Geborgenheit. Jedes 

Zimmer wird so zu einem persönlichen Rück- 

zugsort und einer eigenen, ganz privaten 

kleinen Welt.

Wohlfühlräume sehen für jeden Menschen an-

ders aus. Was sie jedoch gemeinsam haben, 

sind AMBIENTE, HARMONIE und BALANCE.

Kuschelige 

Wohndecken

Flauschig weiche

Frottierwaren

Behagliche

Bettwäsche

Komfortable

Bettwaren

Effektiver

Matratzenschutz



Mit „inneren Werten“
Gerade in Pflegeeinrichtungen kommt  

dem Bett eine zentrale Bedeutung zu.  

Umso wichtiger werden die Ausstattung  

und die „inneren Werte“ des Bettes.

Zum Beispiel: Eine Bettdecke, die Schlaf- 

socken ersetzen kann und praktische All- 

tagshelfer für einen sinnvollen Schutz der  

Matratze. Der Clou: Auch die weiße Ware 

kommt nicht mehr ausschließlich farblos 

daher!



  Das Leben stilvoll genießen mit 

            AMBIENTE   

Edler Hahnentritt
An das elegante Hahnentrittmuster erinnern sich 

viele Bewohner gern. Heute erlebt der Klassiker 

der Webkunst seine extravagante Renaissance.  

Die Kollektion AMBIENTE interpretiert das beliebte 

Muster in zwei Varianten mit zeitgemäßen, moder-

nen Farben ganz neu – aber dennoch vertraut.

Durch das gekonnte Zusammenspiel von Bett- 

wäsche, Wohndecke und Handtüchern entsteht  

eine besonders geschmackvolle Atmosphäre.



Kombinierbar nach Wunsch

Matratzenschutz SELECT 

PU-Schutzbezüge Triton

Kalmuck-Spannbetttuch Skathi

 

Inkontinenzunterlage Anthe

Bettwaren SELECT 

Kopfkissen Phobos

Kopfkissen Deimos

Multizonendecke Tarvos



Frottierwaren 

Hand- & Duschtuch Coco 

Handtuch Cocou

Wohndecken 

Wohndecke Caro

Wohndecke Coco

Bettwäsche 

Kissen- & Bettbezug Caro

Kissen- & Bettbezug Coco

Wohnkollektion AMBIENTE 



  Stimmungsvoll den Tag erleben mit  

               HARMONIE   

Charmante Karos
Das Quadrat ist ein besonders ausgewogenes 

und traditionelles Designelement. HARMONIE 

variiert es in einer modernen Formensprache 

und verschiedenen Dessin-Kombinationen.

So verleiht diese Wohlfühl-Kollektion den

persönlichen vier Wänden einen heiteren,

ausgeglichenen Charakter.



Bewohner, die auch tagsüber viele Stunden 

im Bett liegen, werden eine Bettdecke mit 

regulierenden Klimastreifen zu schätzen 

wissen.

Und auch die Wendeauflage passt sich

dank der zwei unterschiedlich beschaffenen  

Seiten jeder Jahreszeit optimal an. Für 

einen Komfort der Extraklasse oder für kalte 

Winternächte ist eine Daunendecke die 

natürliche Alternative.

Für ein gutes Klima



Kombinierbar nach Wunsch

Matratzenschutz SELECT 

Allergiker-Zwischenbezug Salus

Wendeauflage Hydra

Inkontinenzunterlage Anthe

Bettwaren SELECT 

Climabalance® Einziehdecke Ventis

Federkissen Ganimed

Kassettendecke Halimede



Bettwäsche 

Kissen- & Bettbezug Allegro

Kissen- & Bettbezug Vivo

Wohnkollektion HARMONIE

Frottierwaren 

Hand- & Duschtuch Largo

Wohndecken 

Wendedecke Vivo



Vor allem die Textilien, die nicht 

sichtbar sind, leisten einen

wesentlichen Beitrag fürs Wohl- 

befinden. Strapazierfähige Kopf- 

kissen und Steppdecken sowie

effektive Matratzenschutzauflagen 

bieten Komfort und bilden gleich- 

zeitig die Grundlage für einen

erholsamen Schlaf.

Die beste Basis



Wohltuende Zeit verbringen mit

                      BALANCE  

Beschwingt gestreift
Streifen sind wohl der beliebteste Wäsche- 

klassiker. Die Kollektion BALANCE schenkt 

dem privaten Raum eine erfrischende und 

ebenso beruhigende Ausstrahlung.

Die farblich fein abgestimmten Dessins

mit einem sanften Streifenrhythmus  

werden mit unifarbigen Frottierwaren und  

Doubleface-Wohndecken ideal ergänzt.



Frottierwaren 

Hand-, Dusch- & Sitztuch Pamuya

 Wohndecken 

Doubleface-Wohndecke Nashota

Bettwäsche 

Kissen- & Wendebezug Onawa

Kleinkissenbezug Alawa

Wohnkollektion BALANCE





Curabelle GmbH & Co. KG
Birkenallee 183
D-48432 Rheine
www.curabelle.de

Tel.  +49 (0) 5971 864300
Fax  +49 (0) 5971 86427300
E-Mail  info@curabelle.de

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“

– Aristoteles –

Die ganzheitliche Gestaltung einer lebenswerten 

Wohn umgebung für Menschen in Senioreneinrich-

tungen ist eine große Aufgabe. Nur gemeinsam und 

inter disziplinär kann es gelingen, positive Entwick-

lungen voranzutreiben und so einer ganzen Genera-

tion den verdienten Respekt und die Anerkennung für 

die persönliche Lebensleistung entgegenzubringen.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Firmen  

Stiegelmeyer Pflegemöbel GmbH & Co. KG in 

Herford, und CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz 

GmbH in Ober-Ramstadt für die freundliche Unter-

stützung!

Frank Brethauer

Geschäftsführer




