
WINTERSEITE 
Fluffy-Cloud 

Eine Matratzenseite, die zur kalten Jahreszeit mit Wohlfühl-Effekt und 

kuschelig flauschiger Verarbeitungsqualität überzeugt. Der gewohnt 

üppige Bezug besteht aus 82% Polyester plus 1 8% Viskose und 

überzeugt durch seine besonders anschmiegsame und wärmehaltende 

Eigenschaft. 

Perfekt abgstimmt auf die kalte Jahreszeit wird eine erholsame Ruhe 

und Beharrlichkeit im Liegekomfort gewonnen. Die wohltuende 

knisternde Wärme eines Kaminfeuers im Winter übertragen auf die 

isolierenden Fähigkeiten einer wärmenden Matratze. 

SOMMERSEITE 
Cool-Breeze 

Eine Sommerseite mit überzeugend kühlenden „Cool Breeze"-Eigenschaf

ten durch die Verarbeitung von „lce-Garnen" (51 ,3 % Polyethylen (PE) 

und 48,7 % Polyester). Die Körperwärme wirkt innerhalb von Sekunden 

absorbiert und über die Matratze ausgeleiten. 

Empfunden wird eine aktiv kühlende Matratze, die innerhalb kürzester 

Zeit für spürbare Hitzeentlastung und erlebbaren Chili-down sorgt. 

Wühlende Hitzenächte mit übermüdeten Aufstehphasen gehören der 

Vergangenheit an. Wirkt beruhigend im Hitzestress. Nicht nur ein 

Produkt, vielmehr eine Lösung für eine deutlich erhöhte Lebensqualität bei 

zunehmend hitzelastigen Sommertagen. 
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Matratzenkern 

• 7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern mit mehr als 1.000 Federn

(Größe 100/200)

• Liegeflächen vollflächig mit HR-Kaltschaum Wellness-Polster

beschichtet

• Schulterzone, Mittelzone, Lordosenunterstützung

• Matratzenhöhe ca. 24 cm

• 10 Jahre Garantie auf den Taschenfederkern (degressiv)

• lieferbar in „Medium", .,Fest" und „Extra-Fest"
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Matratzenkern 

• 7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern mit mehr als

500 Federn (Größe 100/200)

• Liegeflächen mit langlebigem, atmugsaktivem Formschaum

• Matratzenhöhe ca. 22 cm

• 10 Jahre Garantie auf den Taschenfederkern (degressiv)

• lieferbar in „Soft", .,Medium", .,Fest'' und „Extra-Fest''
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s Matratzenkern 

Q.. 
• 3-Schicht HR-Kaltschaumkern, mit perfekter

7-Zonen-Profilierung

� 

• Liegefläche mit beidseitiger, vollflächiger Viscoauflage und 

Massagefunktion

• Schulterzone, Mittelzone, Lordosenunterstützung

.... 
• Matratzenhöhe ca. 24 cm

0
• 10 Jahre Garantie auf den Kern (degressiv)

• lieferbar in „Soft'', .,Medium" und „Fest''
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Matratzenkern 

• HR-Kaltschaumkern mit 7-Zonen-Profilierung

• langlebig und dauerelastisch mit

hervorragender Luftzirkulation

• Matratzenhöhe ca. 22 cm

• 10 Jahre Garantie auf den Kern (degressiv)

• lieferbar in „Soft", .,Medium", .,Fest" und „Extra-Fest''




