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Schweizer	  Qualität	  und	  pure	  Eleganz	  für	  Zuhause	  
	  
Das	  Schweizer	  Leinenlabel,	  secrets	  of	  living,	  versteht	  wie	  wichtig	  Komfort	  
ist,	  gerade	  dann,	  wenn	  wir	  uns	  ausruhen	  wollen.	  Feinstes	  Linnen	  und	  klare,	  
zeitlose	  Designs	  helfen	  sich	  nachts	  richtig	  zu	  entspannen	  und	  gut	  zu	  
schlafen.	  
	  
	  
Es	  gibt	  nichts	  Schöneres	  auf	  der	  Welt	  als	  sich	  in	  ein	  frisch	  gemachtes	  Bett	  zu	  
kuscheln,	  das	  Bettlaken	  direkt	  aus	  dem	  Trockner.	  Wir	  alle	  kennen	  das	  Gefühl	  von	  
Wärme	  und	  Geborgenheit,	  dass	  sich	  ausbreitet	  wenn	  wir	  die	  frisch	  gewaschene,	  
raschelnde	  Bettdecke	  über	  unseren	  Kopf	  ziehen	  und	  den	  Alltagsstress	  für	  ein	  
Weilchen	  vergessen	  können.	  So	  wird	  das	  Schlafen-‐gehen	  einfach	  noch	  ein	  
bisschen	  schöner.	  
	  
Jasmin	  Wullschleger,	  Gründerin	  und	  kreativer	  Kopf	  von	  secrets	  of	  living,	  hat	  
genau	  erkannt,	  wie	  wichtig	  dieser	  Wohlfühlfaktor	  ist	  und	  hat	  dafür	  gesorgt,	  dass	  
ihre	  Produkte	  weit	  über	  Standard-‐Bettwäsche	  hinaus	  gehen.	  
	  
Wullschleger	  erinnert	  sich	  gern	  an	  die	  Anfänge	  ihres	  exquisiten	  Labels:	  “Schon	  
seit	  vielen	  Jahren	  war	  es	  mein	  Traum,	  ein	  kleines,	  feines	  Bettwäschelabel	  zu	  
gründen,	  weil	  ich	  fand,	  es	  gibt	  zwar	  ein	  großes	  Angebot	  an	  Bettwäsche	  aber	  
wenig,	  was	  mir	  persönlich	  wirklich	  gefiel.	  Ich	  wollte	  etwas	  Lässiges,	  
Unkompliziertes,	  was	  aber	  farblich	  und	  von	  der	  Materialisierung	  absolut	  zeitlos	  
ist	  und	  von	  bester	  Qualität.“	  
	  
Wullschleger	  folgte	  ihrer	  Berufung	  und	  gründete	  secrets	  of	  living,	  ein	  kleines	  
aber	  feines	  Label,	  welches	  Bett-‐	  und	  Kissenbezüge,	  aber	  auch	  verschiedene	  
Handtücher	  und	  Tischdecken	  in	  geschmackvollen	  Farben	  anbietet.	  
	  
Die	  Qualität	  von	  Wullschleger’s	  Textilien	  hebt	  sich	  klar	  von	  der	  Konkurrenz	  ab.	  
Das	  wunderbare	  Leinen	  wird	  in	  Deutschland	  produziert	  und	  in	  Italien	  
weiterverarbeitet.	  	  Außerdem	  wird	  es	  auf	  nachhaltige	  und	  umweltfreundliche	  
Art	  gefärbt.	  	  
	  
Im	  Gegensatz	  zu	  vielen	  anderen	  Herstellern	  wird	  das	  Leinen	  bei	  secrets	  of	  living	  
nicht	  mit	  Steinen	  vorgewaschen,	  da	  es	  das	  Material	  nur	  unnötig	  schwächt	  und	  
zudem	  auch	  eine	  höchst	  umweltschädigende	  Prozedur	  ist.	  
	  
Daher	  überrascht	  es	  nicht,	  dass	  das	  Leinen	  stolzer	  Träger	  des	  Qualitätssiegels	  
“Master	  of	  Linen”	  ist.	  Nur	  das	  feinste	  Leinen	  Europas	  bekommt	  dieses	  Zertifikat,	  
da	  Hersteller	  eine	  Reihe	  strikter	  Produktions-‐Auflagen	  erfüllen	  müssen.	  So	  ist	  



zum	  Beispiel	  eine	  niedrige	  Kohlenstoffbilanz	  genauso	  wichtig	  um	  das	  Gütesiegel	  
zu	  bekommen	  wie	  Service,	  exzellente	  Qualität	  oder	  Innovationskraft	  der	  Firma.	  
	  
Die	  neueste	  Kollektion	  von	  secrets	  of	  living	  ist	  aus	  Ägyptischer	  Baumwolle,	  die	  
unvergleichbar	  weich	  ist.	  Ägyptische	  Baumwolle	  wird	  handgepflückt	  und	  ist	  
daher	  sehr	  rein	  und	  unbehandelt,	  was	  natürlich	  wunderbar	  in	  Wullschlegers	  
Gesamtkonzept	  passt.	  
	  
„Beide	  Qualitäten	  tragen	  ihr	  Geheimnis	  in	  einer	  Spezialbehandlung,	  welches	  sie	  
sehr	  anschmiegsam	  und	  weich	  macht,“	  fügt	  Wullschleger	  hinzu.	  „Im	  Gebrauch	  
muss	  es	  daher	  nur	  noch	  gewaschen	  und	  getumblert,	  aber	  nicht	  mehr	  gebügelt	  
werden.“	  
	  
Die	  flauschigen	  Frottierwaren	  sind	  echte	  Schweizer	  Produkte	  durch	  und	  durch.	  
Sie	  sind	  komplett	  in	  der	  Schweiz	  hergestellt	  und	  werden	  später	  von	  secrets	  of	  
living	  mit	  wunderschönen	  Stickereien	  und	  Leinenbordüren	  veredelt.	  
	  
Wullschleger	  erklärt:	  „Der	  Großteil	  unserer	  Kollektion	  wird	  in	  der	  Schweiz,	  am	  
schönen	  Zürichsee	  konfektioniert.	  Ich	  wollte	  den	  Fachplatz	  Schweiz	  fördern	  und	  
im	  eigenen	  Land	  Arbeitsplätze	  schaffen	  können.	  Die	  Waren	  sind	  in	  großen	  
Mengen	  an	  unserem	  Lager	  und	  somit	  können	  wir	  kurze	  und	  umweltschonende	  
Transportwege	  sicher	  stellen.“	  
	  
Wullschlegers	  eindrucksvolle	  Effizienz	  ermöglicht	  kurze	  Lieferzeiten	  von	  zwei	  
bis	  drei	  Wochen,	  sogar	  für	  maßgeschneiderte	  Bett-‐	  und	  Tischwäsche.	  Ihr	  
persönliches	  Credo	  „Geht	  nicht,	  gibt’s	  nicht“	  hat	  Wullschleger	  zu	  ihrer	  
Firmenphilosophie	  gemacht	  hat.	  Daher	  werden	  Kunden	  auch	  ermuntert	  ruhig	  
Sonderwünsche	  zu	  äußern	  und	  können	  sicher	  sein,	  dass	  secrets	  of	  living	  alles	  
daran	  setzen	  wird,	  diese	  Wünsche	  wahr	  werden	  zu	  lassen.	  	  
	  
Mit	  einer	  neuen	  Website	  und	  dem	  dort	  integrierten	  Online-‐Shop	  will	  
Wullschleger	  die	  Reichweite	  ihrer	  Firma	  auf	  dem	  schweizerischen	  und	  
Europäischen	  Markt	  weiter	  ausdehnen.	  Die	  angebotene	  Qualität	  spricht	  für	  sich,	  
auch	  über	  Landesgrenzen	  hinaus.	  
	  
Auf	  die	  Frage,	  was	  denn	  ihr	  persönliches	  Lieblingsstück	  ist,	  antwortet	  
Wullschleger	  lächelnd:	  „Ich	  habe	  ausschließlich	  eine	  Kollektion	  entworfen,	  bei	  
welcher	  mir	  jedes	  Stück	  wirklich	  gefällt.	  Sie	  überfragen	  mich	  etwas.	  Unsere	  
Leinen-‐	  und	  Frottierfarben	  sind	  übrigens	  alle	  nach	  Gewürznamen	  benannt,	  um	  
Assoziationen	  und	  Emotionen	  zu	  wecken.	  Ein	  absoluter	  Favorit	  ist	  die	  
Leinenbettwäsche	  SALZ	  und	  KORIANDER.“	  
	  
Sie	  überlegt	  einen	  Moment	  und	  fügt	  hinzu:	  „Und	  natürlich	  die	  neue	  Stickerei	  
ORNAMENTS	  welche	  wir	  auf	  der	  Tisch-‐	  Bett-‐	  und	  Frottierwäsche	  platzieren	  
können.	  Und	  natürlich	  die	  wunderbar	  weiche	  und	  griffige	  Frottierwäsche.“	  
Wullschleger	  lacht:	  „Sie	  sehen,	  es	  fällt	  mir	  schwer	  ein	  Lieblingsstück	  zu	  wählen.“	  
	  
Es	  ist	  herrlich	  inspirierend	  eine	  Designerin	  zu	  treffen,	  die	  ihre	  Kreationen	  
aufrichtig	  liebt.	  In	  die	  Produkte	  von	  secrets	  of	  living	  wird	  viel	  Herzblut	  und	  



Arbeit	  gesteckt,	  was	  man	  selbst	  sehen	  aber	  auch	  spüren	  kann.	  Vielleicht	  ist	  ja	  
gerade	  das	  die	  magische	  Zutat,	  die	  für	  den	  hohen	  Komfort	  der	  Bettwäsche	  sorgt	  
und	  einfach	  dieses	  wohlige	  Gefühl	  hervorruft.	  
	  
-‐	  ENDE	  -‐	  


