
Dagsmejan – High-Tex Start-up aus St. Gallen lanciert die “Stay Warm”-Produktlinie 
 

Das nächste Kapitel der Pyjama-Revolution 
 

 
 
„Die richtige Temperatur“ ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für einen guten Schlaf. Rund einem Drittel 
der Schweizer ist eher zu kühl während der Nacht und gerade im Herbst, wenn die Nächte wieder länger und 
frischer werden, kann leichtes Frösteln unsere Schlafqualität empfindlich stören.  
 
Darum hat Dagsmejan, das Sleepwear Start-up aus St. Gallen, die „Stay Warm“-Produktlinie entwickelt – für 
angenehme Wärme ohne je zu überhitzen. Der neu entwickelte Stoff der „Stay Warm“-Produktlinie 
kombiniert das Beste, was natürliche Fasern bieten können: High-Tech Tencel für hohe Atmungsaktivität und 
Geschmeidigkeit und ultra-feine Merino-Wolle für perfekte Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung. Und durch 

ein spezielles Strickverfahren bleibt der NattWarm-Stoff leicht und fein – wohlige Wärme, ohne je zu 
überhitzen. „Unsere Stay Warm Produktlinie ist rund 50% leichter als ein sperriges Baumwoll-Pyjamas mit 
vergleichbaren Wärmeeigenschaften“, so Catarina Dahlin, Inhaberin von Dagsmejan, „ideal für federleichten 
Schlafkomfort im Bett.“  
 
Auch die „Stay Warm“-Produktlinie ist aus der Entwicklungszusammenarbeit mit der EMPA St. Gallen sowie 
der Hochschule für Kunst und Design Luzern entstanden. So zeichnet sich auch diese Kollektion aus durch 
ergonomisches, auf unsere Bewegungsmuster im Schlaf abgestimmtes Design, ein Minimum an 
Reibungsflächen durch frontplatzierte Nähte sowie das konsequente Weglassen von sämtlichen Störfaktoren 
wie Etiketten, Knöpfen oder Lace.  
 
Umfassende Labortests haben die hervorragenden klimaregulierenden Eigenschaften unter Beweis gestellt. 

Reibungstests bestätigen den ultra-feinen Griff – NattWarm ist rund 60% feiner als ein vergleichbarer 
Baumwoll-Stoff. 
 
Abb: NattWarm im Vergleich mit einem vergleichbaren Baumwoll-Stoff* 
 

 
*getestet von der EMPA (Standard-Mannequin-Test) 

 
Das Design der Styles ist inspiriert von der nordischen Design Schule: funktioneller Anspruch umgesetzt mit 
entspannter Eleganz, denn letztendlich kann sich nur gut anfühlen was auch gut aussieht. 
 
Die Stay Warm Produkt-Linie ist ab Oktober in den führenden Schweizer Schlaf- & Betten-Fachgeschäften, in 
ausgewählten Wellness Ressorts sowie über den Webshop von Dagsmejan (www.dagsmejan.ch) erhältlich. 

http://www.dagsmejan.ch/

