
Die tschechische Firma nanoSPACE war der erste 
internationale Hersteller im Bereich milbendichter Bezüge, 
Decken und Kissen mit Nanofasermembran. Sie ist seit 
2012 auf dem Markt und widmet sich seit dieser Zeit 
der Entwicklung und dem Verkauf von Produkten mit 
Nanofasermembran für Allergiker und Asthmatiker.
Als erste Firma in der Welt stellte sie 2016 milbendichte 
Bettwäsche und Decken aus Nanobaumwolle vor, wobei 
es ihr gelang, die Zweckmäßigkeit des Materials mit 
erstklassigem Baumwollsatin zu verbinden.

Während der Corona-Epidemie 2020 nutzte die 
Firma nanoSPACE ihre langjährigen Kenntnisse 
im Bereich Nanofasermaterialien und begann mit 
der Produktion von Nanofaser-Mundschutzmasken 
und antiviralen Schlauchschals. Die Gesellschaft 

NanoSPACE ist Gründungsmitglied der Assoziation der 
Nanotechnologieindustrie der Tschechischen Republik und 
Teil des Bildungsprojekts „Tschechien ist Nano“.

Die Firma nanoSPACE betreibt in der Tschechischen 
Republik einen Onlineshop, in dem Sie die größte 
Auswahl zertifi zierter Produkte mit tschechischer 
Nanofasermembran fi nden.  Die Gesellschaft 
NanoSPACE beteiligt sich aktiv an Projekten, die der 
Popularisierung von Nanotechnologien dienen, und sie 
investiert einen Großteil der Mittel, um die Öff entlichkeit 
über tschechische Nanofaserprodukte aufzuklären und zu 
informieren. 2021 brachte sie in Zusammenarbeit mit der 
führenden tschechischen Designerin Lada Vyvialová die 
erste Bekleidungskollektion unter der Marke nanoSPACE by 
LADA auf den Markt.

Der Gründer der Firma nanoSPACE ist Jiří Kůs, Vorsitzender 
der Assoziation der Nanotechnologieindustrie der 
Tschechischen Republik und langjähriger Propagator 
tschechischer Nanotechnologien sowie des Konzepts der 
dritten industriellen Revolution. Die Produktentwicklung 
obliegt Josef Handrejch, einem Experten für Innovationen 

in der Textilindustrie. Betriebsleiterin ist Lucie Konečná. 
Die Gesellschaft nanoSPACE konzentriert sich auf 
Nanotechnologien, die im täglichen Leben verwendbar 
sind. Sie entwickelt langfristig Produkte, die nicht nur die 
Lebensqualität der Menschen verbessern, sondern auch die 
Umwelt schonen.

Über die Firma 

Wer wir sind

Wir sind eines der 
Gründungsmitglieder der Assoziation 
der Nanotechnologieindustrie der 
Tschechischen Republik. 

Wir sind Mitglied des 
Projekts Tschechien ist 
Nano.
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Bettzeug 
mit Nanofasermembran 
für Allergiker 

2



Bettzeug mit 
Nanofasermembran 
für Allergiker  

Antiallergisches Bettzeug mit Nanofasermembran wurde für 
Hausstaubmilben-Allergiker entwickelt, um ihre Schlaf- und 
Lebensqualität zu verbessern. Die Hausstaubmilben, die 
Stauballergien verursachen, lieben Wärme und Dunkelheit. 
Deswegen leben sie im Inneren üblicher Kissen, Decken 
und Matratzen. Dort vermehren sie sich und produzieren 
Allergene (Kot), die Allergiker reizen und allergische 

Reaktionen hervorrufen. In unseren Produkten ist eine 
Nanofaserschicht enthalten, die die Milben weder nach 
Innen noch nach Außen durchlässt und sie so an ihrer 
Ansammlung und Vermehrung im Inneren des Kissens 
hindert. Eventuelle auf der Oberfl äche verbleibende Milben 
können sich nicht weiter vermehren und sterben.

Die Nanofasermembran ist aus dünnen Fasern gesponnen, 
die Stärken von einigen -zig Nanometern haben. Ein 
Nanometer ist 1000x kleiner als ein Mikrometer. Stellen 
Sie sich diese Schicht wie ein Spinnennetz vor, dessen 
Öff nungen zwischen den einzelnen Fasern bloße 80 - 150 
nm groß sind. Die Maße der Hausstaubmilbe bewegen 
sich um die 420 000 nm und ihr Allergen ist 1 000 bis 
20 000 nm groß, so dass sie keine Chance haben, das 

Gewebe zu passieren. Öff nungen in konkurrierenden 
Mikrofasertextilien und natürlichen Materialien haben eine 
Größe von mehreren -zig Mikrometern groß, wohingegen 
die Öff nungen in der Nanofasermembran nur einige -zig 
Nanometer groß sind. Das ist also in etwa ein Unterschied 
wie zwischen einem von einem Kugelblitz verursachten Loch 
in der Wand und einem Loch, das man mit einer Nadel in 
ein Blatt Papier sticht.

Wie funktioniert das

„
“

Die Revolution des Schlafs 
beginnt in einer Welt, die 
unsere Augen nicht sehen.

Wie funktioniert die 
Nanofasermembran 
in nanoSPACE-Bettzeug 
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Milbenschutzbezüge für 
Matratzen, Decken und Kissen 
Die Bezüge funktionieren auf dem Prinzip einer 
mechanischen Barriere. Sie beziehen Ihre Kissen, Decken 
und Matratzen mit dem Bezug, wodurch sie die Hausmilben 
daran hindern, sich im Inneren des Bettzeugs anzusammeln 
und zu vermehren. Unter dem weichen und luftdurchlässigen 

Stoff  auf der Oberfl äche befi ndet sich eine dünne Schicht 
tschechischen Nanogewebes, das Sie vor Milben und 
ihren Allergenen schützt und gleichzeitig Luft und 
auch Feuchtigkeit durchlässt.

Bezug Maße

nanoSPACE-Milbenschutzbezug 
für Kissen 40×40 cm, 45×60 cm, 50×50, 50×70, 70×90 cm

nanoSPACE-Milbenschutzbezug für 
Matratzen, mit REISSVERSCHLUSS

140×200×20 cm, 90×200×12 cm, 180×200×20 cm, 160×200×20 cm, 120×200×20 cm, 
100×200×20 cm, 80×200×20 cm, 90×200×20 cm, 220×200×20 cm, 200×200×20 cm, 
90×200×15

nanoSPACE-Milbenschutzbezug 
für Bettdecken

140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm,
240×200 cm, 240×220 cm, 220×220 cm, 90×135 cm

Kissenbezug Nanocotton® 30×40, 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70, 70×90 cm

nanoSPACE-Milbenschutzbezug 
für Kinderbettmatratzen 60×120 cm, 70x140 cm

Tschechische Nanofasermembran Frei von Chemie Ökonomische Lösung 
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Milbenschutzbezüge mit 
Nanofasermembran hindern Milben daran, 
sich in Kissen, Decken und Matratzen 
anzusammeln und zu vermehren.

…eine typische Matratze ohne Milbenschutz annähernd 
100000 bis 10 Millionen Milben beherbergen kann? 
Milben sind nur 250 bis 300 Mikrometer groß und 
haben einen transparenten Körper, so dass sie mit 
bloßem Auge unsichtbar sind. Eine einzige Milbe 
produziert täglich etwa 20 Exkremente, von denen 
jedes das Protein enthält, das bei Hausstaubmilben-
Allergikern die allergische Reaktion auslöst. Ihr 

Lebenszyklus dauert 65 - 100 Tage und schließt 5 
verschiedene Stadien vom Ei über die Nymphe bis zur 
erwachsenen Milbe ein. Ein erwachsenes Weibchen 
der Hausstaubmilbe legt in ihrem Leben bis zu 100 
Eier, und daher kann die Anzahl der Milben in einer 
Matratze oder im Möbel innerhalb weniger Wochen von 
1 auf 1000000 ansteigen.

Wussten Sie, dass…
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Milbenschutzkissen 
und -decken 
Die Milbenschutzkissen und Milbenschutzdecken enthalten 
eine Nanofaserschicht, die Milben daran hindert, sich 
im Inneren anzusammeln und zu vermehren. Die Kissen 
und Decken sind damit von sich aus antiallergisch und 

müssen nicht mit einem weiteren Milbenschutzbezug oder 
milbendichter Bettwäsche bezogen werden. Dank der 
Nanofaserschicht bleiben die Kissen und Decken gleichzeitig 
luftdurchlässig. 

Milderung allergischer 
Reaktionen bereits ab der ersten 
Nacht. 
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Kissen Maße Gewicht 

nanoSPACE-Kissen mit 
Reißverschluss, gefüllt mit 
Hohlfaserbällchen

40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 70×90 cm, 30×40 cm 300 g, 400 g, 500 g, 700 g, 900 g

nanoSPACE- Milbenschutzkissen 
Nanocotton® 40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 30×40 cm, 50×50 cm 300 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g

nanoSPACE-Kissen, gefüllt 
mit Hohlfaserbällchen, nicht 
abgesteppt, ohne Reißverschluss

40×40 cm, 45×60 cm, 50×70 cm, 30×40 cm, 50×50 cm 300 g, 400 g, 450 g, 500 g, 600 g

Reisekissen Nanocotton® 30×40 cm

Reise-Nackenhörnchen 
Nanocotton®

Decke Maße Gewicht

Antiallergische 
nanoSPACE-Ganzjahresdecke 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Antiallergische 
nanoSPACE-Winterdecke 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Antiallergische 
nanoSPACE-Sommerdecke 140×200 cm, 140×220 cm, 200×200 cm, 220×200 cm, 240×200 cm, 240×220 cm

Antiallergische nanoSPACE-
Decke Duo 140×200 cm, 140×220 cm

Antiallergische nanoSPACE-
Decke Thermo 140×200 cm, 140×220 cm 600 g/m²

400 g/m²

Antiallergische 
nanoSPACE-Kinderbettdecke 90×135 cm 300 g/m²

150 g/m²

Tschechische Nanofasermembran Frei von Chemie

Kompromisslöse Lösung bei Hausstaubmilbenallergie
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Milbendichte Bettwäsche 
und Bettlaken Nanocotton®

Unsere Nanobaumwolle unter dem Markenzeichen 
Nanocotton® ist ein revolutionärer Schichtstoff , dessen 
Entwicklung in mehrjähriger Forschung gelang.  
Bettwäsche und Laken aus diesem Stoff  sind als 
erste weltweit in der Lage, Milbenschutzüberzüge 
und -bettzeug voll zu ersetzen. Es handelt sich 
nämlich um eine einzigartige Kombination aus 

dem sehr beliebten Baumwollsatin, der in der 
Welt der Bettwäsche zur Spitze gehört, und einer 
Nanofaser-Funktionstextilie. Gerade diese bildet eine 
undurchlässige Barriere, die nicht von Milben, Viren 
oder Bakterien durchdrungen werden kann. Sie können 
sich daher sorglos in absoluter Bequemlichkeit und im 
Luxus erholen.

Bei all unseren Bettwaren können 
Sie auch individuelle Maße anfragen. 

Nanocotton® besteht aus 3 Schichten:

• Baumwollsatin aus 100 % Biobaumwolle,
• Nanofasermembran
• und Gewebe aus 100 % Polyester.

Nanocotton®

Der Baumwollsatin bildet die obere Schicht. Es handelt 
sich um ein 100 % natürliches Gewebe, das gut aussieht 
und sich sehr angenehm anfühlt. Es ist aus erstklassigem, 
gekämmtem Baumwollgarn hergestellt. Es hat eine dichte 
und feste Struktur und zeichnet sich insbesondere durch 
ungewöhnliche Zartheit, natürlichen Glanz und lange 

Lebensdauer aus. Es nimmt Feuchtigkeit hervorragend 
auf, ist absolut luftdurchlässig und passt sich perfekt 
der Umgebungstemperatur an.Im Sommer wird es Sie 
angenehm kühlen, im Winter dagegen hervorragend 
wärmen.
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Bettlaken Maße

Milbendichtes 
nanoSPACE-Spannbettlaken

90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm + 20 cm, 
140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 20 cm, 
220×200 cm + 20 cm, 70×180 cm + 10 cm

Milbendichtes nanoSPACE-Bettlaken 
ohne Spannrand 140×240 cm, 260×220 cm

Bettlaken Nanocotton® 
mit Reißverschluss

90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm + 20 cm, 
140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 20 cm, 
220×200 cm + 20 cm

Bettlaken Nanocotton® 
ohne Spannrand 140×240 cm, 260×200 cm

Spannbettlaken Nanocotton®
70×140 cm, 90×200 cm + 20 cm, 80×200 cm + 20 cm, 100×200 cm + 20 cm, 120×200 cm 
+ 20 cm, 140×200 cm + 20 cm, 160×200 cm + 20 cm, 180×200 cm + 20 cm, 200×200 cm + 
20 cm, 220×200 cm + 20 cm

Kinderbett-Bettlaken Nanocotton® 
mit Reißverschluss 60×120+10 cm, 70×140+10 cm

Milbendichtes Kinderbett-
Spannbettlaken nanoSPACE 60x120+10 cm, 70x140+10 cm

Tschechische Nanofasermembran Baumwollsatin 

Kompromisslose Lösung bei Hausstaubmilbenallergie
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Wie pflegt man 
antiallergisches Bettzeug mit 
Nanofaser richtig?
Damit Sie den erstklassigen Schutz unserer Bettwaren so lange wie möglich genießen können, müssen Sie auf die richtige 
Pflege achten. Sie verlängern dadurch nicht nur ihre Lebensdauer beträchtlich, sondern Sie gewährleisten vor allem für viele 
Jahre die hundertprozentige Wirksamkeit beim Abfangen der Allergene.

Waschen Sie den Matratzen-, Decken- oder Kissenbezug 
maximal 1-2x im Jahr bei 40 °C, und zwar mit einem 
Gel-Waschmittel oder einem klassischen chlor- und 
phosphatfreien Waschpulver. Verwenden Sie keinen 

Weichspüler. Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen 
wir, nicht im Trockner zu trocknen, und zwar auch nicht bei 
niedriger Temperatur.

Matratzenbezüge, Kissen und Decken

Wir empfehlen, nanoSPACE®-Bettwaren 1-2x im Jahr bei 
40 °C (falls notwendig bei 60 °C) in der Waschmaschine 
zu waschen. Waschen Sie ohne Weichspüler und mit 
einem chlor- und phosphatfreien Gel-Waschmittel oder 

Waschpulver. Um die Lebensdauer zu verlängern, empfehlen 
wir, nicht im Trockner zu trocknen, und zwar auch nicht bei 
niedriger Temperatur. 

Decken und Kissen 

Das Waschen von Bettwäsche aus Nanocotton® empfehlen 
wir nach Bedarf bei 40 °C. Ohne Verwendung von 
Weichspüler und mit Gel-Waschmittel oder Waschpulver 

ohne Chlor und Phosphate. Um die Lebensdauer zu 
verlängern, empfehlen wir, nicht im Trockner zu trocknen, 
und zwar auch nicht bei niedriger Temperatur.  

Bettwäsche aus Nanocotton®

11



Die richtige Pfl ege der Bettwaren mit 
Nanofasermembran verlängert nicht nur ihre 
Lebensdauer wesentlich, sondern sorgt auch viele Jahre 
für 100 % Wirksamkeit beim Abfangen der Allergene.
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Antivirale nanoSPACE-
Schlauchschals 
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Antivirale nanoSPACE-
Schlauchschals
Nanofaserschlauchschals sind eine bequeme Alternative zum üblichen Mund-Nasen-Schutz. Sie haben einen austauschbaren, 
fl exibel einstellbaren Nasenclip, dank dem Sie den Schal leicht dem Gesicht anpassen können. In der Packung sind 2 Ersatz-
Nasenclips enthalten.

Die Nanofaserschlauchschals haben im Mund- und 
Nasenbereich eine Nanofasermembran, die in Tests bewies, 
dass sie Bakterien, Viren, Pollen und andere submikrone 
Partikel zu 97-99,9 % abfängt. Die Nanofasermembran 
enthält außerdem die Nanosilberpartikel Nanosilver®. 
Durch die Verwendung von Nanosilber können 
Mikroorganismen in der Struktur des Schals nicht überleben 
oder sich vermehren. Die Membran ist im Nasen- und 
Mundbereich so eingenäht, wie Sie es auf dem Bild sehen. 

JDie Schlauchschals sind aus dem Funktionsstoff  
COOLMAX® hergestellt, der Schweiß und Wasserdampf 
eff ektiv ableitet. Diese Eigenschaft ist beim Sport und bei 
anderen schweißtreibenden Aktivitäten ausschlaggebend. 
Das Material COOLMAX® ist kühlend und angenehm 
auf der Haut. Es wird häufi g für die Herstellung von 
Kleidung für extreme Witterungsbedingungen genutzt, 
weil es auch unter extremen Bedingungen für Komfort und 
Bequemlichkeit sorgt.

Wie funktionieren antivirale nanoSPACE-Schlauchschals

Nanofasermembran 

Flexibel 
einstellbarer
Nasenclip
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Hauptvorteile des antiviralen 
nanoSPACE-Schlauchschals: 

Nanofasermembran
Laut Test werden im Nasen- und Mundbereich 97 % bis 99,9 % der Bakterien und Viren abgefangen. 
Austauschbarer Nasenclip
Schlauchschal zur wiederholten Verwendung 
Universalgröße 
Nanomembran mit Silbernanopartikeln gegen die Vermehrung von Mikroorganismen 
Herstellung in Tschechien aus tschechischer Nanofasermembran 

Für jede Gesichtsform geeignet 

Der antivirale Schlauchschal ist multifunktionell. Dank des Drahts im Namenbereich und des Gummizugs hinten lässt er sich 
leicht an jedes Gesicht anpassen. Durch das sehr luftdurchlässige Material können Sie gut atmen und den Schal auch in den 
Sommermonaten tragen.

• Verstellbarer und austauschbarer Nasenclip aus Aluminium
Der Schal lässt sich dem Gesicht gut anpassen, so dass Viren und Allergene nicht nach Innen eindringen können.

• Speziell geformter Schnitt 
Er bedeckt Gesicht und Hals und schützt Sie daher perfekt.

• Verstellbare Gummikordel 
Sie hilft dabei, den Schal Ihrem Kopf anzupassen.

• Zweiloch-Kordelstopper 
Der Schal sitzt fest und rutscht nicht herunter. 

• Sehr luftdurchlässig 
Durch den Schal kann man bequem atmen und auch Sport treiben.  
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Die Verpackung ist aus Graspapier hergestellt, 
das von bisher ungenutzten landwirtschaftlichen 
Kompensationsfl ächen stammt. Diese sind gesetzlich 
vorgeschrieben und werden weder gedüngt noch chemisch 
behandelt. Graspapier wird zu ca. 30 % aus Graspellets 

und zu etwa 70 % aus Altpapier hergestellt. Die Graspellets 
für die Papierherstellung werden ausschließlich mechanisch 
verarbeitet, so dass nur sehr wenig Wasser und Energie 
notwendig sind.

Umweltfreundliche Verpackung 
der antiviralen Schlauchschals 
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Waschbare 
Designer-Nano-
Mundschutzmasken 
nanoSPACE 
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Waschbare Designer-
Nano-Mundschutzmasken 
nanoSPACE 

Die Designer-Nano-Mundschutzmasken haben eine 
eingenähte Nanofasermembran, die in Tests bewies, dass 
Bakterien, Viren, Pollen und weitere submikrone 
Partikel zu 97-99,9 % abgehalten werden. Gleichzeitig 
sind in dieser Membran Nanosilberpartikel Nanosilver® 
enthalten, die es Mikroorganismen nicht erlauben, 
zu überleben und sich in der Struktur der Nano-
Mundschutzmaske zu vermehren.Die Designer-Nano-
Mundschutzmasken der Marke nanoSPACE sind 

aus dem Funktionsstoff  COOLMAX® hergestellt, 
der Schweiß und Wasserdampf eff ektiv ableitet. Diese 
Eigenschaft ist vor allem beim Sport und bei anderen 
schweißtreibenden Aktivitäten ausschlaggebend. Das 
Material ist kühlend und sehr angenehm auf der Haut. 
Es wird häufi g zur Herstellung von Kleidung für extreme 
Witterungsbedingungen genutzt, weil es auch unter 
extremen Bedingungen für Komfort und Bequemlichkeit 
sorgt.

Die Designer-Nano-Mundschutzmasken nanoSPACE 
sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Menschen. Durch 
die Nanofasermembran und den formbaren Nasenclip 
schützen sie die Atemwege perfekt vor Bakterien, Viren und 

anderen unerwünschten Mikroorganismen. Sie lassen sich 
einfach waschen und sind daher wiederholt verwendbar. 
Und darüber hinaus sind sie für Allergiker und Asthmatiker 
geeignet.

Wie funktionieren die Designer-
Nano-Mundschutzmasken nanoSPACE
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Die Designer-Nano-Mundschutzmasken nanoSPACE passen sich hervorragend jedem Gesicht an. Sie sind in drei Größen 
verfügbar, ggf. können wir sie auch nach Bedarf auf Maß und sogar mit eigenem Design oder Firmenlogo herstellen. 
Neben dem Schutz vor Viren und Bakterien schützen sie auch perfekt vor Allergenen (Pollen, Staub, Schimmelsporen 
usw.)

• Sie stehen in drei Größen zur Verfügung.
Sie sind also für Kinder, Frauen und Männer geeignet.

• Einstellbarer Nasenclip aus Aluminium
Dadurch lassen sie sich gut an das Gesicht anpassen, so dass 
Viren und Allergene nicht nach Innen eindringen können.

• Antiallergisches Material
Die Nano-Mundschutzmasken sind für Allergiker, Asthmatiker und alle mit 
verringerter Immunität geeignet, die sich besser schützen möchten.

• Sehr luftdurchlässig 
Durch die Designer-Nano-Mundschutzmaske lässt sich bei üblicher 
Aktivität und auch beim Sport bequem und gut atmen. 

Nanofasermembran, die laut Tests 97-99 % der Viren und Bakterien abfängt
Wiederholt verwendbar – waschbar 
Nasenclip zum Abdichten um die Nase
In drei Größen erhältlich (S, M, L) 
Antiallergischer Funktionsstoff  COOLMAX® 
Nanomembran mit Silbernanopartikeln gegen die Vermehrung von Mikroorganismen 
Herstellung in der Tschechischen Republik aus tschechischer Nanofasermembran 

Hauptvorteile der Designer-Nano-
Mundschutzmaske nanoSPACE

Sie sitzen perfekt und schützen 
auch Allergiker und Asthmatiker 
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Wiederholte Verwendung

Größe Höhe von der Nasenwurzel 
bis zum Kinn

Höhe von der Nasenwurzel 
zum oberen Gummi Bestimmung

S 12 cm 10 cm überwiegend für Kinder und kleine 
Frauengesichter 

M 13,5 cm 10 cm überwiegend für Frauen 

L 15,5 cm 13 cm überwiegend für Männer 

Die Designer-Nano-Mundschutzmasken nanoSPACE sind in 
Doypacks verpackt, die aus 100 % recyceltem Material, 
hergestellt werden, und zwar in weißer oder schwarzer 
Farbe. Dank der wiederholt verschließbaren Tüte ist 

die Verpackung sehr praktisch. Sie dient nicht nur zum 
sicheren Transport der Nano-Mundschutzmaske in der 
Tasche, sondern auch zu ihrer Entsorgung im Falle der 
Kontamination.

Praktische und gleichzeitig ökologische Verpackung

Einer der größten Vorteile der Designer-Nano-
Mundschutzmasken nanoSPACE ist neben dem 
ausgezeichneten Schutz vor Viren und Allergenen 
auch ihre Festigkeit und Robustheit gegenüber 

Beschädigung. Sie lassen sich leicht waschen und können 
daher wiederholt sicher verwendet werden. Auch 
nach 15 Schonwaschgängen bewahrt die verwendete 
Nanofasermembran eine Wirksamkeit von 95 %.
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Designer-Kleidung 
nanoSPACE by LADA
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Designer-Kleidung 
nanoSPACE by LADA 

nanoSPACE by LADA – Kleidung von einer tschechischen Designerin

Lada Vyvialová gehört zu den führenden tschechischen Designern, sie erhielt eine Reihe europäischer Auszeichnungen, zum 
Beispiel den Preis Elle Edition, Patrizia Gucci Selection und Gentleman‘s Essentials von MINI. Lada Vyvialová gehört zu den 
wenigen Designern weltweit, die für Ihre Entwürfe durch Nanotechnologie aufgewertete Funktionstextilien verwenden. 

nanoSPACE by LADA ist eine Slow-Fashion-Marke, 
die von der führenden tschechischen Designerin 
Lada Vyvialová in Zusammenarbeit mit nanoSPACE 
entworfen wurde.  Die verwendeten Materialien sind 
durch Nanotechnologien aufgewertet, so dass Sie 
die Haut vor UV-Strahlung schützen. Sie haben 
selbstreinigende und antibakterielle Eigenschaften 
und wirken der Geruchsbildung entgegen. Sie sind 

angenehm, leiten Schweiß gut ab und trocknen schnell. Die 
Eigenschaften des Materials sind patentiert. Im Gegensatz 
zu üblichen antibakteriellen Stoff en bewahren sie ihre 
Funktionseigenschaften über eine unbegrenzte Anzahl 
von Waschzyklen. Die Materialien wurden unter den 
Extrembedingungen der Rally Dakar und des Africa 
Eco Race getestet.
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Hauptvorteile der Kleidung 
nanoSPACE by LADA

Antibakteriell
Geruchseliminierend
UV-Filter
Sie leitet Feuchtigkeit gut ab und ist für außerordentliche physische Belastung geeignet.
Ausgeprägte thermoregulierende Eigenschaften 
Elegantes Design
Hergestellt entsprechend dem Slow-Fashion-Prinzip 

Raffi nierte Schnitte, die Ihre Vorzüge betonen

Einer der größten Vorteile der Kleidung nanoSPACE by Lada sind die minimalistischen und raffi  nierten Schnitte, in denen 
Sie elegant aussehen und sich gleichzeitig wohlfühlen. NanoSPACE by LADA bietet variable und leicht anpassbare Schnitte 
für jede Figur.
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Materialien,in denen 
Sie sich immer frisch fühlen 

1. Ultraleichtes Material CHYT
Wir bieten Kleidung aus ultraleichten Stoff en, die für Reisen und für sehr warmes Wetter geeignet sind. Sie müssen nicht 
gebügelt werden. Wenn das Modell zerknittert ist, genügt es, es auf einem Bügel aushängen zu lassen. Aber auch am 
Körper glättet es sich rasch. Es ist im Gesundheitswesen getestet, es ruft keine Hautirritationen hervor und ist auch für 
sensible und leicht reizbare Haut geeignet.

2. Glänzendes und elegantes Material LUX
Patentierter, antibakterieller Funktionsstoff , der nanotechnologisch angereichertes Polyester und Elasthan verbinden. Das 
Material erfüllt alle Ansprüche an die Funktion, wobei es dennoch außerordentlich fl ießend, glatt und glänzend ist und 
sehr elegant wirkt. Die Oberfl äche des Stoff s ist hydrophob und erreicht dadurch einen selbstreinigenden Easy-Care-
Eff ekt, der verhindert, das Schmutz in die Struktur eindringt. Dank der anspruchslosen Pfl ege ist die Kleidung ökologisch 
und eliminiert den Wasser-, Waschmittel- und Energieverbrauch.

3. Kosmischer Single-Jersey 
Patentierter, antibakterieller Funktionsstoff , der nanotechnologisch angereichertes Polyester und Baumwolle kombiniert. 
Die einzigartige Kombination erfüllt alle Ansprüche an die Funktion, wobei der Stoff  sich dennoch angenehm und sehr 
weich anfühlt und bequem zu tragen ist. Das Material ist für außerordentliche physische Belastung, hohe Temperaturen 
und begrenzte Waschmöglichkeiten geeignet. 

Die Kleidung nanoSPACE by LADA ist aus Stoff en 
hergestellt, die auch für Extremsport geeignet sind. Sie 
schützen nicht nur vor UV-Strahlung, sondern sind auch in 
der Lage, geruchsbildende Bakterien eff ektiv zu liquidieren. 

Die Stoff e sind schnelltrocknend und selbstreinigend. 
Schmutz kann nicht ins Innere der Faser eindringen, so 
dass zu ihrer Pfl ege nur ein Minimum an Wasser und 
Waschmittel notwendig ist.
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Qualitätsgarantie

Kontakt für den Großhandeln 
in der Tschechischen Republik 
Veronika Bízková
veronika@nanospace.cz
+420 771 147 927

Kontakt für 
den Außenhandel 
Jiří Kůs
kus@nanospace.cz
+420 603 417 229

Wir sind Gründungsmitglied der Assoziation der Nanotechnologieindustrie der Tschechischen Republik und widmen 
uns im Rahmen des Projekts „Tschechien ist Nano“ langfristig der Edukation der Öff entlichkeit im Bereich tschechischer 
Nanotechnologien. Alle von uns hergestellten Produkte werden in der Tschechischen Republik erzeugt, und bei ihrer 
Herstellung verwenden wir nur zertifi zierte tschechische Nanofasermembran.
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