
Die Exclusiv-Chalets im Bergdorf Hüttenhof stehen für 
fürstlich schlafen in den exklusiven Wohlfühlbetten von 
Mühldorfer. Hier erleben Sie optimalen Schlafkomfort, 
maximale Erholung und Regeneration für den nächsten 
Tag. Ein unnachahmliches Gefühl der Geborgenheit und 
Entspanntheit bringt Ihnen die Ruhe, die Sie sich nach ei-
nem ausgefülltem Urlaubstag ersehnen. 
Das Bergdorf Hüttenhof vertraut Mühldorfer, dem führen-
den Experten für Betten zum Träumen und Kraft tanken 
aus Deutschland, das Wohlergehen seiner Gäste an. 
Was zeichnet diese Daunendecken und Kissen aus? Was 
macht Sie so einzigartig und exklusiv? 

Die erlesenen Daunen 

Natürlicher Luxus pur. So weich, so leicht, so wärmend 
– es gibt nichts exklusiveres für gesunden Wohlfühlschlaf 
als die handverlesenen Daunen von Mühldorfer. Kein 
Füllgut der Welt übertrifft die Daune an Weichheit und 
Elastizität, atmungsaktiver Wärmebildung und extremer 
Leichtigkeit. 

Die schonende Herstellung 

Die Daunen werden schonend gereinigt und getrocknet. 
Ohne jegliche chemische Zusätze werden sie im kristall-
klaren, kalkfreien Bergquellwasser gewaschen. Nach der 
anschließenden Trocknung im sanften Luftstrom werden 
sie keim -und staubfrei in der hochmodernen Füllanlage in 
feinsten Makro-Batist aus 100% Baumwolle gefüllt. 220 
Meter dieses edlen Garnes wiegen nur 1 Gramm! Damit 
ist höchste Atmungsaktivität und Hygiene garantiert und 
für den optimalen Temperaturausgleich gesorgt, so dass 
unsere Gäste während der Nacht ungestört regenerieren 
können. 

Die innovative Spezialverarbeitung 

Ein Hydrotransport-System sorgt für eine schnellere 
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Dadurch entsteht ein 
optimales Schlafklima und vorbildliche Hygiene. 
Der Einsatz von Vitamin E im Gewebe fördert den regene-
rativen Schlaf. Über die Haut wird das Vitamin vom Schla-

fenden aufgenommen und wirkt als echter Fitmacher und 
natürliche Schönheitskur. Alle Betten sind selbstverständ-
lich antiallergisch und antibakteriell und nach strengsten 
Qualitätsnormen zertifiziert.

Freuen Sie sich auf traumhafte Nächte

Die Exclusiv-Chalets im Bergdorf Hüttenhof – Garant für 
traumhafte Nächte für höchste Ansprüche. Wenn die Nacht 
zum Erlebnis für die Sinne wird in luxuriösem Ambiente. 
Erleben Sie es selbst. An der Rezeption können Sie die 
Kissen für Ihr Zuhause erwerben. Wählen Sie Ihr Traum-
kissen aus dem Comfort Menü aus und genießen Sie es! 

Dieses hohe Qualitätslevel zeichnen die Exclusiv-Chalets 
im Bergdorf Hüttenhof aus und dieses Level wird auch 
von den Partnern erwartet, besonders wenn es darum geht, 
das Beste in Sachen Betten anzubieten. Freuen Sie sich auf 
zeitlose Eleganz, Inspiration der Sinne und ...
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