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1847 begann in Warendorf die 
Erfolgsgeschichte des Traditions-
unternehmens BRINKHAUS. 
Seitdem hat sich viel getan. 
Neue Märkte, neue Bedürfnisse, 
neue Herausforderungen. 
All dem wird mit Flexibilität und 
Innovationen begegnet – ohne 
Kompromisse an die bewährte 
BRINKHAUS-Qualität. 

BRINKHAUS-Produkte werden 
nach neuesten fertigungstech-
nischen Erkenntnissen und  
Verfahren hergestellt – ganz  
nach den Wünschen und den  
Bedürfnissen der Kunden.  
Aus der ganzen Welt werden 
hochwertige Materialien
zu Qualitätsprodukten weiter-
verarbeitet.

Heute steht die traditionsreiche 
Marke BRINKHAUS in über
40 Ländern der Welt für heraus-
ragenden Schlafkomfort. 

GARANTIe
Die GarantieHinweise
Wir gewähren Ihnen als ersterwerber einer neu gekauften matratze 

eine erweiterte Garantie von 5 Jahren (gesetzlich vorgeschrieben:  

2 Jahre) nach Kaufdatum. erster Ansprechpartner im Garantiefall:  

Ihr Fachhändler.

Nähere Details bezüglich der BRINKHAUS Garantie entnehmen Sie 

bitte dem der matratze beiliegenden Garantiepass.

Die PfleGetiPPs
Verwenden Sie Ihre matratze mit einer dazu passenden System- 

unterfederung und einem Kissen oder Nackenstützkissen. Dann  

liegen Sie richtig. 

eine matratzenunterlage (Schoner) zwischen matratze und System-

unterfederung verhindert mögliches Zustauben von unten und  

mögliche mechanische Beschädigungen des matratzenbezugs.

Die ideale Raumtemperatur im Schlafraum liegt bei ca. 16 - 18 °c,  

die ideale luftfeuchtigkeit bei ca. 45 - 60 %. Diese Kombination ist  

für Ihren Schlaf erfahrungsgemäß am besten und optimal für Ihre  

Bettausstattung.

lüften Sie Ihren Schlafraum täglich und lassen Sie auch die matratze – 

ohne Bett- oder Tagesdecke – länger auslüften. Dann kann sie die ca. 

0,5 liter aufgenommene Feuchtigkeit wieder an die Umgebungsluft 

abgeben. Dies verhindert die mögliche Bildung von Schimmelpilzen 

und Stockflecken.

Drehen und wenden Sie Ihre matratze alle paar Wochen in längs- 

und Querrichtung, sofern sie nicht beidseitig nutzbar ist, nur in  

längsrichtung. Das trägt zur Regeneration der materialien bei und 

verlängert die Haltbarkeit Ihrer matratze. Die matratzengriffe sind als 

Wendehilfen gedacht, sie eignen sich nicht als Transport-Griffe.

Zur Pflege der Matratze reicht hin und wieder das Abbürsten mit einer 

weichen Bürste. Vermeiden Sie Klopfen oder Absaugen; das würde 

Stoff und Polsterung beeinträchtigen.

Wenn Ihre matratze mit einem abnehmbaren Bezug ausgestattet ist, 

beachten Sie bei seiner Wäsche oder Reinigung die Pflegehinweise 

auf dem einnäh-etikett. entfernen Sie vor der Wäsche alle Klebe- 

etiketten.

Wenn Sie Ihre matratze regelmäßig nutzen, empfehlen wir Ihnen, sie 

nach spätestens 8 - 10 Jahren aus hygienischen und orthopädischen 

Gründen auszutauschen.

PFleGe 
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InnovatIve
Schlafkultur

Der name BrinKHaUs steht für schlafkultur in 
perfektion. Höchste Qualität, erstklassige Materialien 
und die gewachsene erfahrung eines traditionshauses 
lassen produkte entstehen, die ein einzigartiges schla-
ferlebnis versprechen.

Unsere Boxspring-Bettsysteme und Matratzen bieten 
einen unvergleichlichen Liegekomfort und überzeu-
gen durch hochwertige ausstattungen. in einzelanfer-
tigung hergestellt ist jedes Boxspringbett ein Unikat 
mit Seriennummer und Qualitätssiegel. Damit blei-
ben keine Wünsche offen für den ganz persönlichen
Wohlfühlschlaf. 

Welche schlafphilosophie sie auch bevorzugen, sie 
liegen mit BrinKHaUs immer goldrichtig. sie werden 
es fühlen!
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Von Generation zu Generation geben unsere Experten und Fach-

kräfte ihre Erfahrung weiter. Unsere Qualitätsphilosophie beinhaltet 

gewachsenen und höchsten Anspruch. Nach neuesten technischen 

Erkenntnissen und nach den individuellen Wünschen unserer Kun-

den entstehen in unseren Werkstätten Boxspring-Bettsysteme für 

einen einzigartigen Liegekomfort.

BeStänDIGeS hanDWerk
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BrinKHaUS BoxSpring-BeTTSySTeMe 
Das Boxspringbett ist das meistverkaufte Bettsystem 
der Welt. es besteht aus einem kopfteil, einer Box mit 

unterfederung und einer Boxspring-Matratze, optional mit topper. 

Die BrInkhauS Boxspring-Bettsysteme erzielen durch das ausgeklügelte 
Zusammenspiel dieser elemente einen unvergleichlichen liegekomfort,  
der sich dem körper optimal anpasst. entdecken Sie die ganze vielfalt 
unserer Boxspringbetten und finden Sie durch unseren Konfigurator ihr  
ganz persönliches Modell. Wählen Sie aus unterschiedlichen Design-
varianten und farbkollektionen und stellen Sie so Ihr individuelles 
Wohlfühlbett zusammen.

Die Qualität eines Bettes ist grundlegend wichtig für einen erholsamen 
Schlaf. nur wer die nacht als Zeit der ruhe und regeneration wirklich 
genießt, startet voller elan in den tag. Mit diesem anspruch stehen die 
BrInkhauS Boxspring-Bettsysteme für rundum perfekten Schlafkomfort. 

BrinKHaUS MaTraTzen
Sie sind weitaus mehr als die Summe ihrer teile. Die  

qualitativ hochwertigen Matratzen zeichnen sich aus durch ih-
ren hervorragenden liegekomfort. aus unterschiedlichen varian-
ten kann je nach vorliebe und anspruch die persönlich bevorzugte  
BrInkhauS Matratze gewählt werden. 

DaS GanZe ISt Mehr
alS DIe SuMMe SeIner teIle
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Die MaTraTze

Mit kaltschaumkern oder 

tonnentaschenfederkern, 

bildet sie die Basis des

guten liegens und bietet

die perfekte unterstützung.
DaS KopfTeil

Das ausgefallene 

Design macht das 

Bett zum unikat. 

einfach einzigartig!

Die nacHTKonSole

Glasplatte oder Schubladen 

bieten in den formschönen 

Möbeln ausreichend Stauraum.

Die Box

Im ansprechenden Design, 

mit federkern sorgt sie für  

den perfekten liegekomfort.

Die BeTT-TrUHe

Bietet ausreichend Platz 

für Bettdecken, kissen 

und vieles mehr.

Der Topper

kaltschaum, viscoschaum 

oder Gelschaum bieten einen 

anschmiegsamen liegekomfort.

Die BrinKHaUS leiSTUngSMerKMale 
Die Qualität unserer BrInkhauS Boxspringbetten, Matratzen und unterfederungen beruht 
auf modernsten fertigungstechniken in unserem Produktionsbetrieb. Mit unseren leistungs- 
merkmalen bieten wir Ihnen Service der extraklasse.

ManUfaKTUr für BeTTSySTeMe
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BrinKHaUS BoxSpring-BeTTSySTeMe 
Das Boxspringbett ist das meistverkaufte Bettsystem 
der Welt. es besteht aus einem kopfteil, einer Box mit 
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BrInkhauS Boxspring-Bettsysteme für rundum perfekten Schlafkomfort. 

BrinKHaUS MaTraTzen
Sie sind weitaus mehr als die Summe ihrer teile. Die  

qualitativ hochwertigen Matratzen zeichnen sich aus durch ih-
ren hervorragenden liegekomfort. aus unterschiedlichen varian-
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DaS GanZe ISt Mehr
alS DIe SuMMe SeIner teIle
BrinKHaUS BoxSpring-BeTTSySTeMe 
Die Boxspring-Bettsysteme werden in aufwendiger einzelanfertigung 
hergestellt. Dabei ist jedes einzelne Boxspringbett ein unikat mit 
Seriennummer und dem Qualitätssiegel der Marke. 

für eine ganz persönliche und individuelle optik können Sie den Bezug 
aus vielfältigsten Qualitäten wählen. von hochwertigen ausgefallenen 
Stoffen bis zu pflegeleichtem Kunstleder 
bleiben bei der Wahl des richtigen Bezugs 
keinerlei Wünsche offen. 

eine direkte anlieferung ist innerhalb 
einer kurzfristigen 
arbeitstagen möglich. In dieser Zeit 
kann der Produktionsstatus anhand Ihrer 
liefernummer jederzeit abgefragt werden.

BrinKHaUS MaTraTzen
Mit kaltschaum- oder tonnentaschenfederkern, 7-Zonen-komfort oder 
rhombo-therm®-Auflagen – die Highlights liegen hier eindeutig in den  
inneren Werten. unsere BrInkhauS Matratzen sind erhältlich in allen 
härtegraden von medium bis extra fest. 

Sollten beim Doppelbett zwei Matratzen in 
unterschiedlichen härtegraden kombiniert 
werden, garantieren wir die gleiche Bau- 
höhe für die Partnermatratze. Jede Sonder- 
größe für anpassungen an persönliche  
ansprüche ist als Sonderanfertigung auf 
anfrage lieferbar. 

Der Borderbezug 
(für weiches Einsinken)

Der Bezug aus Kunstleder 
(Farbe silber)

Lieferzeit von ca. 20

Die Standardgrößen aus unserem Sor-
timent werden innerhalb von ca. zehn 
Arbeitstagen geliefert.
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BoxSPrInG-BettSYSteMe
  Durch die Nacht wie von Engeln getragen.  

Den Körper himmlisch weich betten. Wohlgefühl und Schlafkomfort, 

    den man erlebt haben muss. 

    Ein nach persönlichen Vorlieben gefertigtes Unikat,

   für Komfort, den man nie mehr missen möchte.





saMnaUn

Das Boxspring-Bettsystem 
saMnaUn definiert 
sich durch sein extra 
hohes Kopfteil mit zeit-
losen Knöpfen, einzeln 
in Handarbeit fixiert, 
im Chesterfield-stil, in 
qualitativ hochwertigem 
Kunstleder oder im hoch-
wertigen stoff. Mit der 
komfortablen ausstattung 
dieses Boxspringbettes 
genießen sie jede nacht 
einen Wohlfühlschlaf. 
abgerundet wird das 
klassische Design durch 
die optionalen zeitlosen 
Beistellmöbel.

Samnaun
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 100, 140, 160, 180, 200 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 130 cm
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DavoS
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 100, 140, 160, 180, 200, 280 , 300 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 100 cm (in xL-Version 115 cm)

DavoS

schnörkellose Ge-
radlinigkeit und klare 
Konturen kennzeich-
nen dieses Design 
für das Boxspring-
Bettsystem DaVos. 
Kombiniert mit 
hochwertigen stoffen 
oder pflegeleichtem 
Kunstleder entsteht 
ein schlafplatz zum 
Wohlfühlen. Die pas-
senden Beistellmö-
bel, wie nachtkon-
solen oder Betttruhe, 
vervollständigen
das Bettsystem und 
laden zum träumen 
ein.

DavoS Xl mit hohem Kopfteil



DavoS
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
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DavoS Xl mit hohem Kopfteil
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SaaSfee
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 280 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 100 cm (in xL-Version 115 cm)

SaaSfee

ein optisch ansprechen-
des und aufwendig 
verarbeitetes Kopfteil mit 
gesteppten Quadraten 
definiert das Design des 
Boxspring-Bettsystems 
saas Fee. Die Kollekti-
onen aus pflegeleichtem 
Kunstleder oder den
hochwertigen stoffen 
bieten viel Freiraum bei 
der farblichen Gestaltung. 
Mit der komfortablen 
ausstattung der pas-
senden Boxen und den 
zeitlos gestalteten Bei-
stellmöbeln dieses Box-
springbettes genießen
sie nacht für nacht ihren 
Wohlfühlschlaf.

SaaSfee Xl mit hohem Kopfteil



SaaSfee Xl mit hohem Kopfteil
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zermatt
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 100, 140, 160, 180, 200 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 135 cm

zerMatt

Das Boxspring-Bettsystem 
zerMatt begeistert 
durch sein hohes, durch-
gehend genähtes pols-
terkopfteil im modischen 
Hahnentritt-Dessin. in 
Verbindung mit den 
klassisch gestalteten Bei-
stellmöbeln ist ein einzig-
artiger Gesamteindruck 
in klarem Design und 
moderner Geradlinigkeit 
garantiert.
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zürich
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 140, 160, 180, 200 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 135 cm

züriCH

Das Kopfteil im moder-
nen Kissen-Design und 
die klassisch gestaltete-
Box: Das Boxspring-Bett-
system zürich garantiert 
in Verbindung mit den 
hochwertigen Kobe-stof-
fen eine Wohnraumge-
staltung der extraklasse.
Komplettiert wird dieser
eindruck durch die Bei-
stellmöbel in hochwerti-
ger ausstattung.
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luzern
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 140, 160, 180, 200 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 135 cm

LUzern

Das stilvolles säulen-De-
sign des Kopfteils definiert 
das markante Boxspring-
Bettsystem LUzern. 
Hier schlafen sie elegant 
und zeitlos – wie in den 
besten First-Class-Hotels 
der Welt.
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Bern
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 110 cm (in xL-Version 130 cm)

Bern

schlichte eleganz und 
kubische Formen kenn-
zeichnet das Boxspring-
bett Bern. Die prägnante 
Kedernaht des Kopfteils 
unterstreicht die anspre-
chend gradlinige Formge-
bung.

Bern Xl mit hohem Kopfteil



Bern Xl mit hohem Kopfteil
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lugano
Modell-Varianten 

erhältliche maße:
Bett-Breiten: 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 cm
Bett-Längen: 200, 210, 220 cm
Kopfteilhöhe: 110 cm (in xL-Version 115 cm)

lugano

Das aufwendig verarbei-
tete Kopfteil der Models 
LUGano mit gesteppten 
Quadraten bestimmt das 
erscheinungsbild dieses 
Boxspring-Bettsystems.

Kombinieren sie ihr favo-
risiertes Boxspringbett mit 
einem der hochwertigen  
Kobe Bezugsstoffe, die 
durch ihre zarten Glanz-
effekte eine luxuriös an-
mutende optik zaubern.

lugano Xl mit hohem Kopfteil



lugano Xl mit hohem Kopfteil

Hier nicht das Richtige 
gefunden?

Sprechen Sie mit Ihrem Fach-
händler und planen Sie Ihr 
Traumbett mit Hilfe des Brink-
haus Boxspringbetten-Konfigu-
rators.
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kopfteile / fuSSteil

SaMnaUn
höhe:  130 cm
tiefe: ca. 12 cm

DavoS
höhe:  100 cm
tiefe: ca. 7 cm

DavoS xl
höhe:  115 cm
tiefe: ca. 7 cm

SaaS fee
höhe:  100 cm
tiefe: ca. 7 cm

SaaS fee xl
höhe:  115 cm
tiefe: ca. 7 cm

ZeRMatt
höhe:  135 cm
tiefe: ca. 19 cm

ZüRicH
höhe:  135 cm
tiefe: ca. 19 cm

lUZeRn
höhe:  135 cm
tiefe: ca. 19 cm

BeRn
höhe:  110 cm
tiefe: ca. 13 cm

BeRn xl
höhe:  130 cm
tiefe: ca. 13 cm

fuSSteil

DavoS
höhe:  80 cm
tiefe: ca. 7 cm28

lUgano xl
höhe:  130 cm
tiefe: ca. 12 cm

lUgano 
höhe:  110 cm
tiefe: ca. 12 cm



Boxen
Box a - Bonnell 

Box a Bonnell-Federkern
starr, flache seitenwand 
optik: glatt oder Kedernaht
Höhe: 34 cm (inkl. Füße)

Box g - ttfk

Box G tonnentaschen-Federkern 
starr, flache seitenwand 
optik: glatt oder Kedernaht
Höhe: 34 cm (inkl. Füße)

Box f - ttfk 

Box F tonnentaschenfederkern
starr, schwebende optik 
optik: glatt oder Kedernaht
Höhe: 34 cm (inkl. Füße)

Box h - ttfk

Box H tonnentaschenfederkern
2-fach motorisch verstellbar, 
flache seitenwand  
optik: aufwendige Mittelnaht
Höhe: 45 cm (inkl. Füße)
(max. Belastung bis 120 kg)

unterBaufüSSe
für Box a,g unD h HöHe: 14 CM

fuSS 1
Holz, eckig, schwarz 
16 x 16 cm 

fuSS 7
Holz, rund, schwarz 
Ø 9 cm

fuSS 5
Holz, rund, natur 
Ø 7,5 cm

fuSS 6
Holz, rund, braun 
Ø 5,5 cm

schwebende Optik

fuSS 4
Aluminium, rund, 
silber matt, Ø 7,5 cm

fuSS 3
Aluminium, gewölbt, 
silber glänzend, 7,5 cm

fuSS 8
Metall, geschwungen 
sil.ber glänzend, 6 x 6 cm

fuSS 9
Metall, eckig,  
silber glänzend, 10 x 10 cm

für Box f HöHe: 4 CM

fuSS 2
Holz, rund, schwarz 
Ø 7,5 cm

BoxSpring
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BeisteLLMöBeL

Die Bett-tRUHe
Höhe 58 cm
tiefe 50 cm
Breite 80, 90, 100, 140 cm
 (Abb. oben - 100 cm
  Abb. links - 140 cm)

30

Die BeiStellMöBel
auch ein handgefertigtes Boxspringbett allein schafft noch keine Wohlfühlatmosphäre. Details wie dekorative arrangements oder auch die pas-
senden Beistellmöbel runden den Gesamteindruck ab. Mit den hochwertigen Beistellmöbeln gestalten sie ihren schlafplatz zum Lieblingsplatz 
und rückzugsort.



BeisteLLMöBeL

Die nacHtkonSole
alS HockeR
Höhe 50 cm
tiefe 45 cm
Breite 45 cm

Die nacHtkonSole
Mit glaSplatten

Höhe 50 cm
tiefe 45 cm
Breite 45 cm

Die nacHtkonSole xl
Mit glaSplatten

Höhe 60 cm
tiefe 45 cm
Breite 45 cm

Die nacHtkonSole
Mit DRei ScHUBlaDen UnD glaSplatte

Höhe 50 cm
tiefe 45 cm
Breite 45 cm

Die nacHtkonSole
Mit vieR ScHUBlaDen UnD glaSplatte

Höhe 60 cm
tiefe 45 cm
Breite 45 cm
 (siehe Abb. Bild oben auf Seite 28) 31
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Stoffkollektion 
designed by koBe

Stoffgruppe „ara“

inSpiRationen

Stoffgruppe „exeter“

32

Stoffgruppe „aries“



Stoffgruppe „luanda“

Stoffgruppe „Ravenna“

BoxSpring
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BoxSPrInG-MatratZen
Die BoxSpring-MaTraTzen 
Die Boxspring-Matratzen vermitteln ein liegegefühl, um sich fallen zu lassen – für eine entspannende nacht. 

hervorragende Punktelastizität, exzellente feuchtigkeitsregulierung, ausgezeichnete Stützkraft und eine 

angenehme komforthöhe bieten Schlafgenuss pur. Die Boxspring-Matratzen lassen sich problemlos für 

normale Betten verwenden und ermöglichen einen einstieg in die Welt der BrInkhauS Boxspringbetten.  

Zu den beliebtesten ausführungen gehört die Boxspring-Matratze in 90 x 200 cm für einzel- und Doppel-

betten. verschiedene farb- und konfektionsvarianten lassen Ihrer individuellen vorliebe ausreichend Spiel-

raum. entdecken Sie die ausgewählte kollektion an Boxspring-Matratzen und lassen Sie sich begeistern. 

Die aUSSTaTTUng
Bezug Liegefläche aus Doppeltuch – 61 % Polyester, 38 % Viskose, 1 % Elastan

Seitenböden je nach auswahl   

  

härtegrad 

Gesamthöhe ca. 19 cm

Die opTiK glaTT
Die optisch ansprechende variante zeichnet sich durch ein schnörkel-

loses Design aus. Setzen Sie mit dieser unaufdringlichen optik akzente 

und kombinieren Sie die Boxspring-Matratze z. B. in einer kontrastrei-

chen farbe mit der Box.

Die opTiK KeDernaHT
Die verstärkte und aufwendig genähte kedernaht erhält beim liegen auf 

der Matratze die Oberflächenspannung. Ein Verziehen des Bezugs auf-

grund der Belastung wird durch diese zusätzliche veredelung verhindert.

   

medium H2, fest H3 und sehr fest H4 (1000 TTFK)
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normale Betten verwenden und ermöglichen einen einstieg in die Welt der BrInkhauS Boxspringbetten.  

Zu den beliebtesten ausführungen gehört die Boxspring-Matratze in 90 x 200 cm für einzel- und Doppel-

betten. verschiedene farb- und konfektionsvarianten lassen Ihrer individuellen vorliebe ausreichend Spiel-

raum. entdecken Sie die ausgewählte kollektion an Boxspring-Matratzen und lassen Sie sich begeistern. 

Die aUSSTaTTUng
Bezug Liegefläche aus Doppeltuch – 61 % Polyester, 38 % Viskose, 1 % Elastan

Seitenböden je nach auswahl   

  

härtegrad 

Gesamthöhe ca. 19 cm

Die opTiK glaTT
Die optisch ansprechende variante zeichnet sich durch ein schnörkel-

loses Design aus. Setzen Sie mit dieser unaufdringlichen optik akzente 

und kombinieren Sie die Boxspring-Matratze z. B. in einer kontrastrei-

chen farbe mit der Box.

Die opTiK KeDernaHT
Die verstärkte und aufwendig genähte kedernaht erhält beim liegen auf 

der Matratze die Oberflächenspannung. Ein Verziehen des Bezugs auf-

grund der Belastung wird durch diese zusätzliche veredelung verhindert.

   

medium H2, fest H3 und sehr fest H4 (1000 TTFK)

BoxSpring

 

  
  
  

 

  
  
  

Die BoxSpring-MaTraTze TonnenTaScHenfeDerKern 1000
kern 1000er-tonnentaschenfederkern mit 7 ergonomischen liegezonen,

 beidseitig mit atmungsaktiver Komfortauflage aus Kaltschaum (RG50)

Die BoxSpring-MaTraTze TonnenTaScHenfeDerKern 2000
kern 2000er-tonnentaschenfederkern mit 5 ergonomischen liegezonen,

 beidseitig mit atmungsaktiver Komfortauflage aus Soft-therm mit  

 rhombo-therm®-Stanzung (rG55) und verstärkter Beckenzone

 

  
  
  

Die BoxSpring-MaTraTze TonnenTaScHenfeDerKern 500
kern 500er-tonnentaschenfederkern mit 7 ergonomischen liegezonen,

 beidseitig mit atmungsaktiver Komfortauflage aus Kaltschaum (RG40) 
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Der BoxSpring-Topper KalTScHaUM
Das Material aus Polyurethanschaum mit rhombo-therm®-Stanzung ist besonders temperatur- und feuchtig-

keitsausgleichend. Die spezielle rapportstanzung gewährleistet eine einzigartige Punktelastizität, atmungs-

aktivität und eine weich modellierende anpassung an die körperkontur. 

Die aUSSTaTTUng
 

  

 

 

Die BoxSpring-Topper 
Zu einem hochwertigen Boxspringbett gehört ein topper! In diesem Sortiment werden Boxspring-topper  

in verschiedenen ausführungen geführt, die in ihrer funktionalität perfekt auf die Boxspring-Matratzen 

abgestimmt sind. Die kombination der unterstützenden Matratze mit einem anschmiegsamen topper aus 

kaltschaum, viscoschaum oder Gelschaum bietet perfekte liegeeigenschaften. Wenn Sie zwei Matratzen 

mit unterschiedlichen härtegraden benötigen, verbindet z. B. ein topper mit 180 x 200 cm die beiden 

Matratzen zu einem Doppelbett mit durchgehender Liegefläche und Sie erhalten mit den Boxspring- 

Toppern eine verbesserte Anpassung der Liegeoberfläche an Ihren Körper oder persönlichen An- 

forderungen an die Schlafunterlage. Zusätzlich schonen Sie Ihre Matratze vor gewöhnlicher abnutzung 

und verlängern so deutlich die lebensdauer. Der beste topper ist der, der sich optimal an Ihre jewei-

ligen Schlafbedürfnisse und komfortwünsche anpasst. Die liegeeigenschaften bestimmen Sie durch die 

kombination aus Boxspring-Bett, -Matratze und -topper. 

Die aUSSTaTTUng
hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 40 °c 

kern 4 cm hoher kern aus kaltschaum, viscoschaum oder Gelschaum

Gesamthöhe ca. 7 cm

BoxSPrInG-toPPer

 

  

Bezug:  45 % Lyocell (Tencel®), 28 % Polyamid, 
 25,5 % Polyester, 1,5 % Elastan
 versteppt mit 300 g/ m² Klimafaser
Kern: 4 cm hohe Rhombo-therm®-Komfortauflage
 aus Kaltschaum (RG55)
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Der BoxSpring-Topper KalTScHaUM
Das Material aus Polyurethanschaum mit rhombo-therm®-Stanzung ist besonders temperatur- und feuchtig-

keitsausgleichend. Die spezielle rapportstanzung gewährleistet eine einzigartige Punktelastizität, atmungs-

aktivität und eine weich modellierende anpassung an die körperkontur. 

Die aUSSTaTTUng
 

  

 

 

Die BoxSpring-Topper 
Zu einem hochwertigen Boxspringbett gehört ein topper! In diesem Sortiment werden Boxspring-topper  

in verschiedenen ausführungen geführt, die in ihrer funktionalität perfekt auf die Boxspring-Matratzen 

abgestimmt sind. Die kombination der unterstützenden Matratze mit einem anschmiegsamen topper aus 

kaltschaum, viscoschaum oder Gelschaum bietet perfekte liegeeigenschaften. Wenn Sie zwei Matratzen 

mit unterschiedlichen härtegraden benötigen, verbindet z. B. ein topper mit 180 x 200 cm die beiden 

Matratzen zu einem Doppelbett mit durchgehender Liegefläche und Sie erhalten mit den Boxspring- 

Toppern eine verbesserte Anpassung der Liegeoberfläche an Ihren Körper oder persönlichen An- 

forderungen an die Schlafunterlage. Zusätzlich schonen Sie Ihre Matratze vor gewöhnlicher abnutzung 

und verlängern so deutlich die lebensdauer. Der beste topper ist der, der sich optimal an Ihre jewei-

ligen Schlafbedürfnisse und komfortwünsche anpasst. Die liegeeigenschaften bestimmen Sie durch die 

kombination aus Boxspring-Bett, -Matratze und -topper. 

Die aUSSTaTTUng
hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 40 °c 

kern 4 cm hoher kern aus kaltschaum, viscoschaum oder Gelschaum

Gesamthöhe ca. 7 cm

BoxSPrInG-toPPer

 

  

Bezug:  45 % Lyocell (Tencel®), 28 % Polyamid, 
 25,5 % Polyester, 1,5 % Elastan
 versteppt mit 300 g/ m² Klimafaser
Kern: 4 cm hohe Rhombo-therm®-Komfortauflage
 aus Kaltschaum (RG55)

BoxSpring

Der BoxSpring-Topper gelScHaUM
GelSchauM mit rhombo-therm® ist ein spezieller, sehr offenporiger, viscoelastischer Schaum, in den mikro-

verkapselte Gel-Perlchen eingearbeitet sind. Das Material nimmt die körperkontur perfekt druckverteilend auf 

und besitzt eine spürbar höhere rückstellkraft. Die spezielle rhombo-therm®-Stanzung verbessert zusätzlich 

den feuchtigkeitsausgleich und liegekomfort.

Die aUSSTaTTUng
 

  

 

 

 

  

Der BoxSpring-Topper viScoScHaUM
Die spezielle rapportstanzung gewährleistet eine einzigartige Punktelastizität und dank des Memoryeffekts 

des viscoschaums eine weich modellierende anpassung an die körperkontur. Das Material aus Polyurethan-

schaum mit rhombo-therm®-Stanzung ist besonders temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend.

Die aUSSTaTTUng
 

  

 

 

 

  

    

Bezug:  45 % Lyocell (Tencel®), 28 % Polyamid, 
 25,5 % Polyester, 1,5 % Elastan
 versteppt mit 300 g/ m² Klimafaser
Kern: 4 cm hohe Rhombo-therm®-Komfortauflage
 aus Viscoschaum (RG50)

Bezug:  45 % Lyocell (Tencel®), 28 % Polyamid, 
 25,5 % Polyester, 1,5 % Elastan
 versteppt mit 300 g/ m² Klimafaser
Kern: 4 cm hohe Rhombo-Therm®-Komfortauflage
 aus Gelschaum (RG55)
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MatratZen
  Zum Genießen eingeladen. Tagsüber verweilen oder 

nachts schlafen. Mit einem guten Gefühl alles richtig gemacht.

    Ein abgestimmtes System für ausgewogenen Schlaf. 

    Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.



MatratZen
  Zum Genießen eingeladen. Tagsüber verweilen oder 

nachts schlafen. Mit einem guten Gefühl alles richtig gemacht.

    Ein abgestimmtes System für ausgewogenen Schlaf. 

    Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.

MaTraTzen
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Die TonnenTaScHenfeDerKernMaTraTze DallaS TTFK
Die Matratze DallaS ttfk ist eine hochwertige tonnentaschenfederkernmatratze mit 7 liegezonen und 

einer weichen Komfortauflage aus atmungsaktivem Kaltschaum. Sie bietet eine gute punktgenaue Unterstüt-

zung des körpers und sorgt gleichzeitig für ein hervorragendes Schlafklima.

kern ca. 18 cm hoher 500er-tonnentaschenfederkern mit 7 ergonomischen liegezonen, 

 beidseitig mit atmungsaktiver Komfortauflage aus Kaltschaum (RG40)

 

  

Der BezUg 
Der Matratzenbezug ist in den Seitenelementen mit einem  

speziellen klimaband versehen, das die luftzirkulation in der  

Matratze optimiert.

Die aUSSTaTTUng
Bezug 65 % Polyester, 35 % viskose, 

 versteppt mit 400 g/m² klimafaser,

 Seitenböden aus luftdurchlässigem klimaband

hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °c

Gesamthöhe ca. 22 cm 

Die KalTScHaUMMaTraTze cHicago KS
Die chIcaGo KS ist eine hochwertige 7-Zonen-Kaltschaummatratze. Die Oberfläche des punktelasti-

schen kaltschaumkerns ist mit einem 3D-Prisma-Würfelschnitt versehen. Die Schulterzone ist ansteigend 

weich gestaltet. Sie nimmt die Schulter sanft auf und sorgt für eine gute Druckverteilung in diesem Bereich. 

Das Becken sinkt durch die aufgebrochene Oberfläche weich ein und erfährt durch die Kernbasis eine 

optimale unterstützung.

kern ca. 18 cm hoher kaltschaumkern (rG55) mit 7 liegezonen

 in 3D-Prisma-Würfelschnitt-technologie 

chIcaGo kS & DallaS ttfk

 

  

40



MaTraTzen

Der BezUg 
Der Borderbezug in den Seitenelementen unterstützt ein weiches 

Einsinken und die Oberfläche kann die Konturen des Körpers sanft 

aufnehmen.

Die aUSSTaTTUng
Bezug 45 % lyocell (tencel®), 28 % Polyamid, 

 25,5 % Polyester, 1,5 % elastan, 

 versteppt mit 400 g/m² klimafaser

hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °c

Gesamthöhe ca. 24 cm 

Die KalTScHaUMMaTraTze MiaMi KS
Die MIaMI kS ist eine hochwertige 7-Zonen-kaltschaummatratze von außergewöhnlicher Qualität und exzel-

lentem komfort. Die punktelastische rhombo-therm®-Auflage ermöglicht ein weiches Einsinken des Körpers in 

die Oberfläche. Zur Kernmitte nimmt die Festigkeit der Matratze, abgestimmt auf die jeweilige Körperzone, zu 

und ermöglicht auf diese Weise eine optimale körperunterstützung. Die in der Schulterzone eingearbeiteten Soft-

tubes fördern ein sehr sanftes einsinken der Schulter und bieten hervorragende liegeeigenschaften in Seitenlage.

kern ca. 20 cm hoher 7-Zonen-kaltschaumkern mit 172 supersoften tubes (Schulterzone

 90 x 200 cm) und beidseitig mit rhombo-therm®-Auflage aus Kaltschaum (RG55)

MIaMI kS & BoSton ttfk

 

-   

    

Die TonnenTaScHenfeDerKernMaTraTze BoSTon TTFK
Die BoSton ttfk ist eine hochwertige, punktelastische 7-Zonen-Matratze mit 1000er-tonnentaschen- 

federkern. Die anschmiegsame und durch die 3D-Prisma-Schnitt-Technik leicht konturierte Oberfläche 

nimmt den Körper komfortabel auf und leitet den Auflagedruck des Körpers weich an die darunterliegen-

den tonnentaschenfedern weiter. Diese passen sich ergonomisch dem körper an. Sie bieten eine sehr gute 

unterstützung und sorgen gleichzeitig für eine hervorragende Durchlüftung.

kern ca. 20 cm hoher 1000er-tonnentaschenfederkern mit 7 ergonomischen liegezonen,

 beidseitig mit Komfortauflage aus Kaltschaum (RG55) in Micro-3D-Prisma-Schnitt-Technologie
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neW York kS & neW York ttfk 1000
Der BezUg 
Der Bezug bietet ein extra an Schlafkomfort und hygiene: er ist 

beidseitig mit einer weichen Auflage versehen, die abnehmbar 

und somit separat waschbar ist.

Die aUSSTaTTUng
Bezug 45 % lyocell (tencel®), 28 % Polyamid, 

 25,5 % Polyester, 1,5 % elastan, 

 versteppt mit 600 g/m² klimafaser

hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °c

Gesamthöhe ca. 26 cm 

Die KalTScHaUMMaTraTze new yorK KS
Die neW York kS ist eine hochwertige kaltschaummatratze mit sehr hohen komfort- und Qualitätsmerk- 

malen. Die 7-Zonen-Matratze ist in 3D-Würfelschnitt-technik gefertigt. Die auf die körperzonen abge- 

stimmte unterstützung erfährt der körper durch die speziellen einlagen in den Mittelzonen des Basiskerns. 

Im inneren kern der Matratze sorgen zusätzliche Belüftungslamellen für einen guten Wärme- und feuchtig-

keitstransport und damit für ein gesundes, trockenes Schlafklima.

kern Basiskern aus kaltschaum (rG55) in 3D-Würfelschnitt-technik, 

 Mittelteil aus hochwertigem kaltschaum (rG55), mit verstärkter lendenwirbelzone

 

  

Die TonnenTaScHenfeDerKernMaTraTze new yorK TTFK 1000
Die neW York ttfk 1000 ist eine hochwertige tonnentaschenfederkernmatratze mit sehr hohen komfort- und  

Qualitätsmerkmalen. Die Oberfläche des Kerns ist mit einer patentierten Rhombo-therm®-Auflage versehen, 

die für eine sehr weiche aufnahme der körperkontur sorgt und zusätzlich die Durchlüftung der Matratze 

hervorragend unterstützt. Im inneren Kern befinden sich eine Vielzahl hochwertiger Tonnentaschenfedern mit 

sehr hoher Punktelastizität, die die 7 Zonen des körpers abbilden und ihm einen hohen Stützkomfort bieten. 

kern 1000er-tonnentaschenfederkern mit hochwertiger rhombo-therm®-Auflage und 

 Seitenteilen mit zusätzlicher Bohrung aus kaltschaum (rG55)
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MaTraTzen

Der BezUg 
Der Bezug bietet ein extra an Schlafkomfort und hygiene: er ist 

beidseitig mit einer weichen Auflage versehen, die abnehmbar 

und somit separat waschbar ist.

Die aUSSTaTTUng
Bezug 45 % lyocell (tencel®), 28 % Polyamid, 

 25,5 % Polyester, 1,5 % elastan, 

 versteppt mit 600 g/m² klimafaser

hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °c

Gesamthöhe ca. 26 cm 

Die KalTScHaUMMaTraTze new yorK GEL
Die neW York Gel ist eine hochwertige kaltschaummatratze mit sehr hohen komfort- und Qualitätsmerk- 

malen. Die 7-Zonen-Matratze ist in 3D-Würfelschnitt-technik gefertigt. Die auf die körperzonen abge- 

stimmte unterstützung erfährt der körper durch die speziellen einlagen in den Schulterzonen des Basiskerns 

aus punktelastischem Gelschaum. Im inneren kern der Matratze sorgen zusätzliche Belüftungslamellen für 

einen guten Wärme- und feuchtigkeitstransport und damit für ein gesundes, trockenes Schlafklima.

kern ca. 19 cm hohe, extrem punktelastische kaltschaumbasis (rG55) mit 7 liegezonen in 3D- 

 Schnitt-technologie und rhombo-therm®-Komfortschaumauflage aus Gelschaum (RG55)

 und zusätzlich integrierter Schulterkomfortzone aus Gelschaum (insgesamt 7 cm)

neW York Gel & neW York ttfk 2000

 

  

Die TonnenTaScHenfeDerKernMaTraTze new yorK TTFK 2000
Die neW York ttfk 2000 ist eine hochwertige tonnentaschenfederkernmatratze mit sehr hohen  

komfort- und Qualitätsmerkmalen. Die oberfläche des kerns ist mit einer anschmiegsamen Soft-therm-

auflage versehen, die für eine sehr weiche aufnahme der körperkontur sorgt und zusätzlich die Durch-

lüftung der Matratze hervorragend unterstützt. Im inneren kern befinden sich eine vielzahl hochwertiger 

tonnentaschenfedern mit sehr hoher Punktelastizität, die einen hohen Stützkomfort bieten.

kern 2000er-Tonnentaschenfederkern mit hochwertiger Soft-therm-Auflage (RG55) mit Rhombo-therm®-

 Stanzung, Seitenteile mit zusätzlicher Bohrung aus kaltschaum (rG55) und verstärkter Beckenzone 
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Denver ttfk

    

Der BezUg 
Der Matratzenbezug ist in den Seitenelementen mit einem  

speziellen klimaband versehen, das die luftzirkulation in der  

Matratze positiv unterstützt. Der integrierte topper im separaten 

Bezug kann zur individuellen variation der komfortstufe oder für  

die Wäsche abgenommen werden.

Die aUSSTaTTUng
Bezug Matratze und abnehmbarer topper: 

 45 % lyocell (tencel®), 28 % Polyamid, 

 25,5 % Polyester, 1,5 % elastan, 

 versteppt mit 600 g/m² klimafaser

hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °c

Gesamthöhe ca. 30 cm 

Die TonnenTaScHenfeDerKernMaTraTze Denver TTFK
Die Denver ttfk ist eine hochwertige tonnentaschenfederkernmatratze mit sehr hohen komfort- und  

Qualitätsmerkmalen. Die Oberfläche des Kerns ist mit einer patentierten Rhombo-therm®-Auflage ver- 

sehen, die für eine sehr weiche Aufnahme der Körperkontur sorgt. Im inneren Kern befinden sich eine 

vielzahl hochwertiger tonnentaschenfedern mit sehr hoher Punktelastizität, die 7 Zonen des körpers 

abbilden und ihm einen hohen Stützkomfort bieten. Durch die zusätzliche, separat abnehmbare Auflage 

aus viscoschaum bietet der kern eine besonders gute unterstützung für Schläfer mit festem komfort- 

anspruch, rückenschläfer und Menschen mit höherem körpergewicht.

kern 1000er-tonnentaschenfederkern mit hochwertiger rhombo-therm®-Auflage 

 und Seitenteilen mit zusätzlicher Bohrung aus kaltschaum (rG40) 

 + 4 cm hohe Auflage aus Viscoschaum (RG50) mit Rhombo-therm®-Stanzung 
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Denver ttfk

    

Der BezUg 
Der Matratzenbezug ist in den Seitenelementen mit einem  

speziellen klimaband versehen, das die luftzirkulation in der  

Matratze positiv unterstützt. Der integrierte topper im separaten 

Bezug kann zur individuellen variation der komfortstufe oder für  

die Wäsche abgenommen werden.

Die aUSSTaTTUng
Bezug Matratze und abnehmbarer topper: 

 45 % lyocell (tencel®), 28 % Polyamid, 

 25,5 % Polyester, 1,5 % elastan, 

 versteppt mit 600 g/m² klimafaser

hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °c

Gesamthöhe ca. 30 cm 

Die TonnenTaScHenfeDerKernMaTraTze Denver TTFK
Die Denver ttfk ist eine hochwertige tonnentaschenfederkernmatratze mit sehr hohen komfort- und  

Qualitätsmerkmalen. Die Oberfläche des Kerns ist mit einer patentierten Rhombo-therm®-Auflage ver- 

sehen, die für eine sehr weiche Aufnahme der Körperkontur sorgt. Im inneren Kern befinden sich eine 

vielzahl hochwertiger tonnentaschenfedern mit sehr hoher Punktelastizität, die 7 Zonen des körpers 

abbilden und ihm einen hohen Stützkomfort bieten. Durch die zusätzliche, separat abnehmbare Auflage 

aus viscoschaum bietet der kern eine besonders gute unterstützung für Schläfer mit festem komfort- 

anspruch, rückenschläfer und Menschen mit höherem körpergewicht.

kern 1000er-tonnentaschenfederkern mit hochwertiger rhombo-therm®-Auflage 

 und Seitenteilen mit zusätzlicher Bohrung aus kaltschaum (rG40) 

 + 4 cm hohe Auflage aus Viscoschaum (RG50) mit Rhombo-therm®-Stanzung 

 

  

ttfk

    

Der BezUg 
Der Matratzenbezug ist in den Seitenelementen mit einem  

speziellen klimaband versehen, das die luftzirkulation in der  

Matratze positiv unterstützt. Der integrierte topper im separaten 

Bezug kann zur individuellen variation der komfortstufe oder für  

die Wäsche abgenommen werden.

Die aUSSTaTTUng
Bezug Matratze und abnehmbarer topper: 

 

 

 versteppt mit 600 g/m² klimafaser

hygiene Bezug abnehmbar und waschbar bis 60 °c

Gesamthöhe ca. 30 cm 

Die TonnenTaScHenfeDerKernMaTraTze ORLANDO TTFK

Qualitätsmerkmalen. Die Oberfläche des Kerns ist mit einer patentierten Rhombo-therm®-Auflage ver- 

sehen, die für eine sehr weiche Aufnahme der Körperkontur sorgt. Im inneren Kern befinden sich eine 

vielzahl hochwertiger tonnentaschenfedern mit sehr hoher Punktelastizität, die 7 Zonen des körpers 

abbilden und ihm einen hohen Stützkomfort bieten. Durch die zusätzliche, separat abnehmbare Auflage 

aus viscoschaum bietet der kern eine besonders gute unterstützung für Schläfer mit festem komfort- 

anspruch, rückenschläfer und Menschen mit höherem körpergewicht.

kern 1000er-tonnentaschenfederkern mit hochwertiger rhombo-therm®-Auflage 

 und Seitenteilen mit zusätzlicher Bohrung aus kaltschaum (rG40) 

 + 4 cm hohe Auflage aus Viscoschaum (RG50) mit Rhombo-therm®-Stanzung 

 

  

O R L A N D O  

Die ORLANDO TTFK ist eine hochwertige Tonnentaschenfederkernmatratze mit sehr hohen Komfort- und 

41 % Lyocell (Tencel®),
59 % Polyester,
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QUaLitätsinDex

Bonnell-feDeRn
Bonnell-Federn sind einzeln gearbeitet wie eine sanduhr – sie sind an den enden dicker und verjüngen sich zur Mitte hin. 
alle einzelnen Federn werden miteinander verbunden. Durch Bonnell-Federn ergibt sich eine gute Federwirkung und damit 
eine angenehme rückstellkraft. sie sind als Unterfederung sehr gut geeignet, da ein gleichmäßiges einsinken gewährleistet 
wird.

kaltScHaUMMatRatZe
eine Kaltschaummatratze wird aus einem schaum gearbeitet, der bei der Herstellung wenig temperatur entwickelt. Um die 
offenporige struktur des schaumes zu erreichen, wird dieser während des Herstellungsprozesses zusätzlich mechanisch be-
handelt. Kaltschaum ist dadurch im Vergleich mit anderen pUr-schäumen elastischer.

kliMafaSeR
Diese Faser besitzt eine hohe Feuchtigkeitsabgabe und atmungsaktivität. Durch die gute Beständigkeit in der Form, ist sie 
besonders für Heimtextilien geeignet.

polyURetHanScHaUM
Kurz pUr-schaumstoff. pUr-Weichschäume sind zumeist offenzellig und sind in einem breiten Härte- und Dichtebereich 
verfügbar.

tonnentaScHenfeDeRkeRn
Der hochwertigste aller Federkerne ist der tonnentaschenfederkern. Jede einzelne Feder ist in eine stofftasche eingebettet. Da 
die Form er einzelnen Feder einer tonne gleicht, besitzt sie auch einen Bauch. in diesem dicksten teil findet die Verbindung 
der Feder statt – mit dem ergebnis, dass die Feder im oberen / unteren Bereich frei beweglich ist und so den Körper individu-
ell und punktgenau unterstützen kann.

viScoScHaUM
Unter Viscoschaum sind geschäumte synthetische stoffe zu verstehen, die bei erwärmung (durch die Körpertemperatur) 
elastischer werden und umgekehrt bei niedrigen temperaturen an Festigkeit gewinnen. Der Körper wird von dem speziellen 
Material druckverteilend aufgenommen.

RHoMBo-tHeRM®

rhombo-therm®  ist ein temperatur- und feuchtigkeitsausgleichendes Material in spezieller rapportstanzung, das eine ausge-
zeichnete Körperkonturanpassung gewährleistet und eine hohe punkelastizität bietet.



Verwenden sie ihre Matratze mit einer dazu passenden systemunterfederung und einem Kissen oder nackenstützkissen. Dann liegen 
sie richtig.

eine Matratzenunterlage (schoner) zwischen Matratze und systemunterfederung verhindert mögliches zustauben von unten und mög-
liche mechanische Beschädigungen des Matratzenbezugs.

Die ideale raumtemperatur im schlafraum liegt bei ca. 16 - 18 °C, die ideale Luftfeuchtigkeit bei ca. 45 - 60 %. Diese Kombination ist 
für ihren schlaf erfahrungsgemäß am besten und optimal für ihre Bettausstattung.

Lüften sie ihren schlafraum täglich und lassen sie auch die Matratze – ohne Bett- oder tagesdecke – länger auslüften. Dann kann 
sie die ca. 0,5 Liter aufgenommene Feuchtigkeit wieder an die Umgebungsluft abgeben. Dies verhindert die mögliche Bildung von  
schimmelpilzen und stockflecken.

Drehen und wenden sie ihre Matratze alle paar Wochen in Längs- und Querrichtung, sofern sie nicht beidseitig nutzbar ist, nur in 
Längsrichtung. Das trägt zur regeneration der Materialien bei und verlängert die Haltbarkeit ihrer Matratze. Die Matratzengriffe sind 
als Wendehilfen gedacht, sie eignen sich nicht als transport-Griffe.

zur pflege der Matratze reicht hin und wieder das abbürsten mit einer weichen Bürste. Vermeiden sie klopfen oder absaugen; das 
würde stoff und polsterung beeinträchtigen.

Wenn ihre Matratze mit einem abnehmbaren Bezug ausgestattet ist, beachten sie bei seiner Wäsche oder reinigung die pflegehinwei-
se auf dem einnäh-etikett. entfernen sie vor der Wäsche alle Klebeetiketten.

Wenn sie ihre Matratze regelmäßig nutzen, empfehlen wir ihnen, sie nach spätestens 8 - 10 Jahren aus hygienischen und orthopädi-
schen Gründen auszutauschen.

Pflege

Matratzen

Damit sie lange Freude an ihrem Boxspringbett haben, pflegen sie es regelmäßig. 

alltägliche Verschmutzungen wie Krümel, staub und Fussel können mit dem staubsauger entfernt werden (weichen polsteraufsatz 
verwenden).

reiben sie den polsterbezug hin und wieder mit einem feuchten Ledertuch ab, das verleiht den Fasern elastizität und der Bezug 
bleibt länger schön. 

Flecken bitte sofort entfernen und nicht eintrocknen lassen. Flüssigkeiten mit einem saugfähigen tuch oder papier abtupfen, aber 
niemals reiben! Lassen sie die gereinigte stelle vollständig trocknen. nicht trockenföhnen. Danach die getrocknete stelle vorsichtig 
ausbürsten. 

schützen sie helle und farbige polsterbezüge vor direktem Lichteinfall. Bei sonneneinstrahlung Vorhänge oder Jalousien schließen, 
damit der stoff nicht ausbleicht.

Bitte beachten sie, dass durch Jeans oder andere Hosen mit nieten oder groben nähten, aber auch durch Gürtelschnallen und 
schmuck der stoffbezug des Bettes beschädigt werden kann.

Vorsicht auch bei Haustieren, die durch ihre Krallen oder schnäbel die polsterbezüge beschädigen könnten.

achten sie auf ein ausgeglichenes raumklima und schützen sie ihr Bett vor Feuchtigkeit.

BoXSPrIngBetten
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BRINKHAUS GmBH

Vennweg 22
46395 Bocholt
Germany

Tel. + 49 2871 21970 - 0
FAx + 49 2871 21970 - 29

info@brinkhaus.de
www.brinkhaus.de
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