
 
 
 
 
 
 

„Divina of Switzerland“ 
Kollektion Herbst/Winter 22/23 
 

Geborgenheit ab Fabrik 

Wenn es draussen kalt und stürmisch ist, schätzen wir die Geborgenheit im Schlafzimmer umso 

mehr. Unsere Herbst-/Winter-Kollektion setzt deshalb auf warme Farben und wohliges Design. 

Traditionelle und moderne Muster auf hochwertigen Materialien versprechen erholsame Nächte. 

 

100% Schweiz von Divina 

Für Divina liegt der Fokus zu 100% auf der Schweiz. Schon seit geraumer Zeit und insbesondere 

in diesen herausfordernden Monaten, erachten wir es als unerlässlich, sich auf die Ursprünge 

zurück zu besinnen. Im Jahre 1954, als der Grundstein für die Marke Divina of Switzerland gelegt 

wurde, herrschte im Textilsektor in der Schweiz noch Hochkonjunktur. Vieles hat sich in den letzten 

knapp 70 Jahren verändert, eines jedoch nicht: Divina ist seit jeher dem Produktionsstandort 

Schweiz treu geblieben. Dank jahrelangen, erfolgreichen Geschäftsbeziehungen zu anderen 

inhabergeführten lokalen Textilfirmen besteht das Divina Sortiment bereits jetzt aus über 140 

Produkten, die zu 100% aus der Schweiz stammen. So werden etwa die Stoffe aus Interlock-

Jersey für Bettwäsche und alle unsere Fixleintücher im Kanton Thurgau gestrickt und im Kanton 

Zürich bedruckt/gefärbt. Schliesslich wird alles von Divina in Rheineck SG zu hochwertigen 

Textilprodukten verarbeitet. 

 

Mehr Swissness von Divina 

Divina darf als eine der wenigen Schweizer Textilfirmen ihre Produkte mit der Bezeichnung „Swiss 

Made“ versehen. Zwei Kriterien sind dabei massgebend: Zum einen muss dafür der entscheidende 

Produktionsschritt in der Schweiz stattfinden, was Divina mit der Manufaktur in Rheineck SG 

gewährleistet. Das zweite Kriterium: es muss ein Wertschöpfungsanteil von mindestens 60% in der 

Schweiz erreicht werden. Dieser Anteil ist bei Divina sogar noch deutlich hoher und darauf sind wir 

sehr stolz. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Werte teilen und uns auf unserer Mission „so viel 

Schweiz wie möglich“ begleiten. 

 

Texte zur neuen Divina Kollektion 
 
Toco 

Eine echte Allrounderin, unsere Double-Face-Bettwäsche aus 100% hochwertigem Baumwoll-

Renforcé! In sechs Farben beliebig miteinander kombinierbar, ist Toco vieles – aber vor allem 

modern, jung und frech. 

Bettwäsche „Toco“ aus 100% Baumwolle-Renforcé, kalandert, Double-Face 

 

Finezzo 

Eine zarte Interpretation des berühmten Paisley-Musters auf hochwertiger Mako-Satin-Oberfläche. 

Zeitlos, schlicht und edel – passend zur seit Jahrhunderten währenden Tradition des floral 

inspirierten Musters. 

Bettwäsche „Finezzo“ aus hochwertigem Mako-Satin (100% Baumwolle) in feinster Qualität, bügelarm 



Amena 

Vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig – Schäfchen zählen mal anders: die lieblich 

gewobenen Schafe auf hochwertigem Halbleinen-Jacquard sind ein Hingucker und helfen 

garantiert beim Einschlafen.  

Bettwäsche „Amena“ aus hochwertigem Halbleinen-Jacquard (50% Leinen / 50% Baumwolle), Double 

Face 

 

Tano 

Karo? Karo! Und zwar raffiniert in grossen und kleinen Variationen. Der Design-Klassiker auf 

hochwertiger Mako-Satin-Bettwäsche strahlt als Double-Face moderne Eleganz aus und fällt 

garantiert nie aus der Mode.  

Bettwäsche „Tano“ aus hochwertigem Mako-Satin (100% Baumwolle) in feinster Qualität, bügelarm, 

Double Face 

 

Vea 

Diese hochwertige Mako-Satin-Bettwäsche besticht mit detailliert ausgearbeiteten Zweigen auf 

einem raffinierten Fonds. Der moderne Grünton verstärkt den auserlesenen Ausdruck. Zum 

Wohlfühlen! 

Bettwäsche „Vea“ aus hochwertigem Mako-Satin (100% Baumwolle) in feinster Qualität, bügelarm 

 

Magistral 

Wie ein Gemälde wirkt diese zartglänzende Mako-Satin-Bettwäsche. Das Dessin zeigt eine 

beeindruckende Blumenpracht, die Farbakzente erinnern an die grossen Impressionisten des 20. 

Jahrhunderts – elegant, hochwertig und herausragend.  

Bettwäsche „Magistral“ aus hochwertigem Mako-Satin (100% Baumwolle) in feinster Qualität, bügelarm 

 

Marvel 

Zartglänzende Mako-Satin-Bettwäsche mit maskuliner Ausstrahlung: Das raffinierte grafische 

Muster setzt Akzente mit jungen und trendigen Farben. Für Tage voller Tatendrang – nach 

erholsamen Nächten.  

Bettwäsche „Marvel“ aus hochwertigem Mako-Satin (100% Baumwolle) in feinster Qualität, bügelarm 


