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SERIE OF LIGHT-WEIGHT-PRODUCTS 

 

Seit 1983 entwickeln wir hochwertige Daunenschlafsäcke und Daunenbekleidung. 

Für Abenteurer und Forscher haben wir stets um jeden Millimeter Packmass und jedes 

Gramm Gesamtgewicht gekämpft. Jedoch im täglichen Leben oder auf kleinen Reisen 

sind die meisten Menschen immer noch unzweckmässig ausgerüstet.  

 

Deshalb haben wir unter dem Label „Companyon“ eine professionelle Ausrüstung für 

den Alltag mit extrem kleinen Packmass entworfen. Das Gewicht der Passion-Schlafsäcke 

oder der Ultra-Light-Weight-Bekleidung ist kaum spürbar. Fast schwerelos sorgen sie für 

ein angenehmes Körperklima und fühlen sich weich und seidig an. 

 

LightyGram 

Ripstop-Gewebe aus einem Nylonfaden, der zehn Mal feiner ist als ein menschliches 

Haar. Sehr weich und dicht, darum wasserabweisend und atmungsaktiv, zugleich 

reißfest. Aus einem Faden, der von Berlin bis Görlitz reicht, kann man einen 

Quadratmeter LightGram weben; es würde 25 Gramm wiegen. Wird in der Companyon-

Serie und der „Yamazaki-Collection“ verwendet 

 

Die Next to Nothing Technology bedeutet unter anderem, dass wir für alle 

Companyon-Produkte die derzeit leichtesten und exklusivsten Materialien 

verarbeiten. So wiegt das daunendichten Ripstop-Nylon-Gewebe nur 25 Gramm 

pro Quadratmeter.  

 

Das Geheimnis der Leichtigkeit liegt in den 1.000 Kilometern Garn, die die Daunen 

zusammenhalten. Dieses Garn hat die Größe von einem Zwanzigstel eines menschlichen 

Haares, die 1.000 Kilometer Garn wiegen 140 Gramm. 

 

Trotzdem erweist sich das luftige Gewebe als erstaunlich reißfest. Und es garantiert, dass 

sich die Companyon-Produkte als wasserabweisend, windresistent und atmungsaktiv 

zeigen. Beispielsweise im Passion-One-Schlafsack sorgen 35.000 Daunen mit einem 

Durchmesser von ca. 4 cm dafür, dass Ihr Körper stets wohltemperiert ist. Mit ein paar 

mehr Daunen auf 690 Gramm aufgeplustert, können Sie darin sogar eine Nacht bis –7 

Grad Celsius überstehen. 

 

LIMITIERTE AUFLAGE 

Es gibt auf der Welt nur 5 Webmaschinen die ein solch feines Material herstellen können. 

Diese Maschinen stehen alle im Norden Japans. Jede produziert nur 35 Meter pro Tag.  

Von dieser Crystal-Down-Qualität können nur ca. 1.000 Kg pro Jahr gewonnen werden. 

Deshalb ist die Liefermenge der Companyon-Produkte begrenzt. 

 

 

 


