
Infinity Blanket FAQs 
  

 
Woraus besteht die Infinity Blanket? 
Die Decke besteht zu 72% aus Bio-Baumwolle und zu 28% aus Celliant®-Polyester. 
 
Wo wird die Infinity Blanket hergestellt? 
Die Decke wird in Deutschland produziert und besteht aus ökologischen und recycelten 
Materialien. 
 
Das GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifizierte Garn beziehen wir von mehreren 
Standorten in Europa. Das Celliant®-Garn wird in Spanien hergestellt. 
 
Was ist Celliant®? 
Celliant® ist eine revolutionäre, patentierte Technologie, die durch den Einsatz von Fasern 
die natürliche Wärmeenergie des Körpers in Infrarotlicht umwandelt und in das Gewebe und 
die Muskeln des Körpers abgibt. Das Ergebnis ist ein reaktionsfähiges Textilgewebe, das dem 
menschlichen Körper zugutekommt, indem es eine Mischung aus Mineralien und 
proprietären Inhaltsstoffen verwendet, die in den Kern der Faser eingebettet sind. 
 
Die Celliant®-Technologie ist eine Mischung aus patentierten Inhaltsstoffen, die die Wärme, 
die den Körper verlässt, in Infrarotlicht umwandelt und an den Körper abgibt, wo sie vom 
Gewebe und den Muskeln absorbiert wird. Infrarot-Wellen sind vorteilhaft, da sie tief in das 
Gewebe eindringen. Diese Energie veranlasst den Körper, die Durchblutung zu steigern und 
den Sauerstoffgehalt zu erhöhen, wo immer er angewendet wird. 
 
Woraus besteht Celliant®? 
Celliant® ist eine einzigartige Mischung aus 13 thermoaktiven Mineralien wie Titandioxid, 
Siliziumdioxid und Aluminiumoxid. Zusätzlich geschützte Inhaltsstoffe werden mit 
Polyesterfasern gemischt, um eine Vielzahl von Stabelfasern, Spinn- und Filament Garnen 
und Gewebemischungen zu erzeugen. 
 
In jeder Yaasa Infinity Blanket werden bei der Herstellung der Celliant®-Fasern etwa 12 
Plastikwasserflaschen verarbeitet. 
 
Verliert Celliant® im Laufe der Zeit an Wirksamkeit? 
Nein, Celliant® behält seine Stärke über die Zeit. Celliant® nutzt sich nicht ab und wäscht sich 
auch in der Waschmaschine nicht aus, da die Mineralien direkt in die Fasern eingeschmolzen 
sind. 
 
Muss die Infinity Blanket für eine erhöhte Wirkung die Haut berühren? 
Produkte, die mit der Celliant®-Technologie ausgestattet sind, können abgedeckt oder 
geschichtet werden, ohne dass die Wirksamkeit darunter leidet. 
 



Kleidung, Tücher und laminierte oder wasserdichte Stoffe behindern nicht die Effizienz von 
Celliant®, um Energie in den Körper zurückzuführen. Die elektromagnetischen Emissionen 
des Körpers wandern durch Kleidung, Holz, Glas und sogar Beton. 
 
Spüre ich wie die Infinity Blanket arbeitet? 
Die Celliant®-Technologie lässt einen Anstieg des Sauerstoffgehalts der Haut zu. Du selbst 
wirst jedoch nicht unbedingt in der Lage sein, eine Zunahme der Zirkulation, der 
Sauerstoffversorgung oder des Blutflusses wahrzunehmen oder zu fühlen. Du spürst 
hingegen einen erhöhten Komfort und ein insgesamt verbessertes Wohlbefinden. Die Decke 
ist Wellness pur für Körper und Geist. 
 
Wie ist die Infinity Blanket zu reinigen? 
Die Decke solltest du kalt waschen und vorsichtig im Trockner auf niedriger Stufe trocknen. 
Achte auf Temperatur und Behandlungsdauer. 
 
Wie groß und wie schwer ist die Infinity Blanket? 
Die Decke mit der Reisegröße hat eine Länge und Breite von 105 x 150cm und wiegt 0,45 kg. 
Die Decke mit der Überwurfgröße hat eine Länge und Breite von 150 x 200 cm und wiegt 0,9 
kg. 
 
Ist die Decke zertifiziert? 
Die Bio-Baumwolle ist GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifiziert. Die weltweit 
anerkannte Richtlinie gewährleistet eine nachhaltige Herstellung von Textilien. 
 


