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Saunatextilien aus Leinen von Jokipiin Pellava
Fidec überzeugt mit finnischer Manufaktur
Finnland ist Saunaland: Kein Wunder also, dass auch dort, wo das finnische Bad seinen Ursprung hat, erstklassige Angebote für den Fitness- und
Wellnessmarkt entstehen. "Mit der Tradition kommen die Erfahrungswerte," sagt Thomas Hernberg, Geschäftsführer bei Fidec, der sich den Handel mit
Wellnessprodukten aus Finnland zur beruflichen Aufgabe gemacht hat. Denn finnische Hersteller genießen bekanntermaßen weltweit Anerkennung für
Erzeugnisse, die nachhaltig und zu fairen Preisen erhältlich sind. Gekonnt schlagen sie die Brücke zwischen schlichter Schönheit und anspruchsvoller
Funktionalität.
Mit Jokipiin Pellava präsentiert Hernberg jetzt einen Anbieter, der sich auf ökologische Leinenprodukte für Bad, Sauna und Innendekor spezialisiert hat.
Zum Portfolio des Familienunternehmens, das 1920 gegründet wurde, gehören u.a. Handtücher, Bademäntel und Saunaauflagen. Wickelröcke,
Waschhandschuhe und Saunahüte runden das hochwertige Ensemble in der Kategorie "Bad & Sauna" ab. "Leinen ist ein ideales Material für
Saunatextilien , das aus guten Gründen überzeugt," sagt Hernberg, "es ist ein reines Naturprodukt, besitzt eine tolle Aufnahmefähigkeit und ist überaus
leicht in der Waschmaschine zu pflegen." Im Vergleich zu Baumwolle nimmt Leinen dreimal mehr Flüssigkeit auf, so dass sich Handtücher auch nach
dem Abtrocknen noch trocken anfühlen. Produkte aus Leinenjacquard werden als angenehm glatt und kühlend empfunden. Leinenfrottier massiert die
Haut und regt beim Abreiben die oberflächliche Blutzirkulation an. Bademantel und Handtücher gehören beim Saunagang zur traditionellen Ausstattung.
Das Saunakissen aus der Manufaktur von Jokipiin Pellava ist ein weiteres Highlight, das das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. "Wird das Kissen
bereits während des Aufheizens in der Sauna vorgewärmt," verrät Hernberg, "lässt es sich auf dem weichen Material wunderbar entspannen." Die
recycelten Ecosoft Fasern, die für die Füllung benutzt werden, sind staubfrei, feuerfest und gefahrlos in der Sauna zu verwenden. Das von Jokipiin
Pellava verarbeitete Leinen ist nach dem internationalen Oeko-Tex Standard zertifiziert. Materialien, die zum Einsatz kommen, sollen gemäß den
ökologischen Unternehmensrichtlinien so rein wie möglich sein. Umweltschutz ist ein integraler Bestandteil der Produktionspolitik. Höchste Qualität und
professionelle Handwerkskunst machen Jokipiin Pellava zu einem der wichtigsten finnischen Anbieter für den internationalen Fitness- und Wellnessmarkt.
"Neben renommierten Marken wie Mondex, Porin Puupojat sowie SpaDealers stellt Jokipiin Pellava daher einen weiteren wertvollen Gewinn für das
Vertriebsnetz von Fidec dar," bestätigt Hernberg, der sich über das seit Jahren zunehmende Interesse an finnischen Wellnessprodukten freut und neue
Importeure gern begrüßt. "Manchen wird das Glück einfach in die Wiege gelegt," schmunzelt der Unternehmer, "bei uns beginnt der Erfolg dort, wo man
am ehesten die Zeit vergisst - in der Sauna!"
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Fidec hat seinen Firmensitz im finnischen Espoo. Das Unternehmen vertreibt Wellnessprodukte, die in Finnland entwickelt und hergestellt wurden. Die
Produktpalette umfasst Gartensaunen und Grillhütten von Porin Puupojat, Sauna- und Badefässer von SpaDealers, Saunaöfen und Steinradiatoren von
Mondex sowie Leintextilien von Jokipii Pellava.

Anlage: Bild

