
VICKYWOOD® X VOITED Blanket 
–gerüstet wie ein Pinguin 
3 in 1 -  KISSEN, DECKE, SCHLAFSACK 

Ein Allroundtalent, das in keiner Reisetasche fehlen darf – ob als Kissen oder als 
Decke, die VICKYWOOD CLOUDY ist dein Reisebegleiter für alle Fälle und das Teil von 
dem Du nicht wusstest, das du es dringend brauchst.  

Das Wichtigste für alle Weltentdecker ist immer das minimale Platzangebot, das 
gegeben ist und trotzdem: man hat immer zu viel dabei. 

Das wollen wir ändern. Deswegen gibt es nun das VICKYWOOD Allroundtalent – Decke 
und Kissen in Einem – und mit einer weiteren Decke schnell zum Schlafsack für 2 
Personen umfunktioniert. Wenn Du sie nicht benötigst packst du sie einfach wieder 
zurück und hast ein super softes Kissen für deinen Nacken, die Kids oder den Hund. 
Die Besonderheit des Materials liegt nicht nur in den verwendeten recycelten Stoffen 
sondern auch in seiner Beschaffenheit. 

Egal ob Du im Auto in einem Bodenzelt, in einem Dachzelt oder in einer Hängematte 
schläfst – es kann sich immer Feuchtigkeit niederschlagen. Umso wichtiger ist es, dass 
die Materialien nicht nur wasserabweisend, sondern- vor allem- auch schnelltrocknend 
sind - damit man sich gleich wieder aufmachen kann zu neuen Zielen. 
Unser Blanket ist auf der Außenseite mit einer nachhaltigen, wasserabweisenden 
Beschichtung ausgerüstet und die softe Innenseite trocknet innerhalb weniger 
Minuten an der frischen Luft – mit ihrem isolierenden Innenleben wird sie dich 
zusätzlich auch bei niedrigen Temperaturen schön warmhalten. 
Gerüstet wie ein Pinguin – eine wasserabweisende Außenhaut – eine isolierende 
Wärmeschicht und ein super flauschiges Innenleben bei einem Packmaß von gerade 
einmal 48x48x10cm – wollen wir ehrlich sein, dass kriegst du selbst in einem kleinen 
Rucksack perfekt unter, oder? 



Innovative Materialien, die dir trotzdem 
helfen unsere Umwelt zu schützen? 
Geht das? 
Klar geht das! 
Unsere Cloudy wird aus sogenanntem REPREVE® Gewebe hergestellt und ist damit 
nicht nur ausgesprochen strapazierfähig, sondern auch ökologisch nachhaltig 
produziert. 

REPREVE® ist eine Hochleistungsfaser, die aus recycelten 
Materialien inkl. Plastikflaschen hergestellt wird. Sie vereint 
nachhaltige Produktion mit absoluten Hightech-
Eigenschaften wie beispielsweise der sog. Dochtwirkung –
das heißt Feuchtigkeit wird aufgenommen und zur 
Außenfläche abtransportiert, so wird für ein optimales 
Klima Sorge getragen – der Körper kühlt nicht aufgrund 
klammer Staunässe aus und die Körpertemperatur wird 
gehalten. 

Für die Wasser-und Schmutzabweisung auf der Außenseite 
sorgt das TEFLON Ecolite™ Finish – die erste nicht 
fluorierte Beschichtung auf pflanzlicher Basis aus über 60% 
nachwachsenden Rohstoffen. 

Wasser- und Schmutzabweisung auf 
pflanzlicher Basis

- TEFLON ECOLITE ™ eine auf pflanzlicher Basis basierende nicht fluorierte
wasserabweisende Technologie

- Bis zu 3x haltbarer als herkömmliche fluorierte wasserabweisende
Beschichtungen

- Auch nach bis zu 30 Wäschen noch zuverlässig wasser- und
schmutzabweisend

- Feuchtigkeitsausgleich trotz Wasserabweisung
- Aus bis zu 60% nachwachsenden Rohstoffen



Den PINGUIN zum Vorbild – die 
perfekte Isolierungstechnik 
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