
WERBUNG

„Aber auch der respektvol-
le Umgang mit der Umwelt 
und den Menschen, die un-
sere Produkte herstellen, ist 
die Voraussetzung, die unse-
re Lieferanten erfüllen müs-
sen“, ergänzt Gostner. Daher 
sind unsere Daunen-Produk-
te „Downpass zertifiziert“ 
und somit ist sichergestellt, 

dass kein Lebendrupf ver-
wendet wird.

Vertrauen ist gut –  
Kontrolle ist besser

Nachhaltig konsumieren –
ethisch, ökologisch und be-
wusst entscheiden. Natur-, 
Umwelt- und Tierschutz ge-
hen Hand in Hand. Mit dem 
Downpass zertifizierte Pro-
dukte stehen für hohe Quali-
tät und die Sicherheit, dass die 
als Füllmaterial verwendeten 
Daunen und Federn ethisch 
korrekt gewonnen wurden 
und aus streng kontrollier-
ten und rückverfolgbaren 
Lieferketten stammen. Tra-
ditionell werden bei TYRLER 
die Daunen und Federn der 
Kunden natürlich gereinigt 
und in neue Hüllen gefüllt. 
So wurde bei TYRLER schon 
immer recycelt.

Manufaktur TYRLER 

Seit 1825, also fast 200 Jah-
ren, erzeugt TYRLER im Haus 
Bettwäsche sowie Betten und 

Kissen, gefüllt mit Federn 
und Daunen. Das „TYRLER 
Burgele“, wie das Geschäft 
liebevoll auch heute noch 
im Volksmund genannt 
wird, hat Generationen von 
Innsbruckern, Tirolern und 
Gästen aus aller Welt mit 
feinstem Bettzeug versorgt. 
Das war über diesen langen 
Zeitraum nur möglich, weil 
das „Burgele“ immer auf die 
Qualität seiner Produkte ge-
schaut hat.

Federnreinigung 

TYRLER hat auch große 
Erfahrung mit der Reini-
gung von Daunendecken 
und Federkissen. Dabei wird 
die gebrauchte Hülle, das so 
genannte Inlett, durch ein 
neues aus Bio-Baumwolle er-
setzt und die Füllung, also die 
Daune oder die Federn, in ei-
ner speziellen Maschine, die 
in unserem Geschäft auch 
zu besichtigen ist, mit heißer 
Luft und Wasserdampf gerei-
nigt und dann in die neue 

Hülle gefüllt. Als Ergebnis be-
kommt man ein Bett wie neu 
und hat die wertvolle Füllung 
erhalten. Dieser Vorgang soll-
te alle 3 bis 5 Jahre wiederholt 
werden. Dann kann man bei 
guter Daunenqualität ein Le-
ben lang sein Bett behalten.

Bettdecken in Überlänge

20 cm mehr – das ent-
scheidende Plus für Ihren 
Komfort, wenn es um Ihre 
Bettdecke geht. „Wenn Sie 
also größer als 180 cm sind, 
empfehlen wir eine Bettde-
cke in Überlänge (140 x 220 
cm), die bei TYRLER ganzjäh-
rig lagernd sind“, verspricht 
Karl Gostner. Ebenso Dop-
peldecken (200 x 220 cm), 
wenn Sie mal zu zweit unter 
die warme Kuscheldecke krie-
chen möchten. Spezielle Son-
dergrößen fertigen wir gerne 
auf Anfrage an. Jede Decke 
wird in unserer Manufaktur 
in der Innsbrucker Altstadt  
von Hand befüllt und ver-
näht. Dies erlaubt uns, auch 

auf spezielle Kundenwünsche 
bezüglich Art und Gewicht 
der Füllung einzugehen, ein 
Service, das Sie anderenorts 
nicht ohne Weiteres bekom-
men. Lassen Sie sich auf kei-
ne Kompromisse ein, son-
dern wählen Sie die für Sie 
richtige Decke. Scheuen Sie 
sich bitte auch nicht, unsere 
fachkundige Beratung in An-
spruch zu nehmen. 

Seit 200 Jahren kümmert sich TYRLER um den gesunden Schlaf der Bevölkerung von Innsbruck und seiner Umgebung.  
„Dabei waren Qualität und gute Fachberatung immer schon unsere wichtigsten Werte“, betont Eigentümer Karl Gostner.  

Manufaktur TYRLER – Wohnkultur und 
Wertebewusstsein seit 1825

Die TYRLER-Damen Akida, Sena, Elif und Sara (v. l.) beraten Sie gerne. Nicht 
im Bild: Cansu, Helene, Jenny, Julia, Migmar, Senem, Sezen und Vesna. 

Gute Stücke von Hand gefertigt. – 
Bei TYRLER wird vor Ort genäht.

TYRLER, das Fachgeschäft für Bettwäsche und Heimtextilien in der Innsbrucker Altstadt, steht für Tradition, Erfahrung und Service rund ums Schlafen und Wohnen. Stefan Grabher (l.) und Karl Gostner sind die Eigentümer. 
Angeboten werden stilvolle Wohnaccessoires für ein gemütliches Zuhause und praktische Dienstleistungen wie Bettfedernabfüllung sowie -reinigung. Spezialanfertigungen werden zuverlässig und unkompliziert erledigt.  Fotos: TYRLER
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