Matratzen
1.Natural Classic Orthoform female 90x200 cm
Speziell für Frauen
Der Latexkern
90x200 cm medium

Generell bildet 100% Naturlatex durch seine unnachahmliche Punktelastizität unsere
Körperform hervorragend ab. Dennoch fällt der „kleine“ Unterschied in der Körperform
zwischen Frauen und Männern gerade bei sensiblen oder problemgeplagten Menschen doch
deutlicher ins Gewicht. Für diese Menschen haben wir unsere spezielle female – male
Schnitttechnik entwickelt, mit der wir in jeder Matratzenserie einen Matratzentyp
ausgestattet haben, und die wir dann speziell für Frauen (female) und Männer (male)
anbieten.
Grundsätzlich unterscheiden sich Frauen und Männer unter anderem durch
ihre unterschiedliche Körperkontur, was sich aus orthopädischer Sicht besonders
an der Schulter- und Hüftform sowie deren Breite zeigt. Bei einigen Menschen treten diese
Merkmale besonders stark auf. Für diese Menschen bietet sich unser female – male Konzept
an. Zuerst lösen wir die Oberflächen auf, das heißt durch spezielle Schnitte reduzieren wir
die Oberflächenspannung der Matratze. Die Körperkontur wird noch besser abgebildet.
Dann versehen wir den Matratzenkern noch mit Einschnitten, die sich aus der Körperform
von Frau und Mann ableiten. So ermöglichen wir z.B. Männern mit breiter Schulter, oder
Menschen die Schulterprobleme haben, eine druckreduzierte Seitenlage, und Frauen mit
stärkerer Hüftausprägung oder starkem Hohlkreuz liegen auf einmal optimal.
Matratzenhöhe ca. 18 cm

Bezug Variante-5C (Allergiker geeignet)
Verbundgewebe (75% kbA*-Baumwolle, 22% Viskose***, 3% Kapokfaser), mit 500g/m²
reiner Cellulosefaser (Tencel®) untersteppt, bei 30 Grad waschbar.
Kern ca. 15 cm 100% Naturlatex, Innenbezug aus reiner Baumwolle
Matratzenhärtegrad mittelweich

NP € 1095,-

jetzt € 795,-

2. Natural Classic Mediform 90x200 cm
(Allergiker geeignet)

Die Natural Classic Mediform ist eine mittelweiche Matratze für alle normlagewichtigen
Menschen, die die Rücken- und Seitenlage bevorzugen. Sie sorgt für eine sehr gute
Körperbetonung und Anpassung und eine gleichmäßige Druckverteilung des
Körpergewichtes.
Bezug Variante-5C (Allergiker geeignet)
Verbundgewebe (75% kbA*-Baumwolle, 22% Viskose***, 3% Kapokfaser), mit 500g/m²
reiner Cellulosefaser (Tencel®) untersteppt, bei 30 Grad waschbar.
Matratzenhöhe ca. 18 cm
Kern ca. 15 cm 100% Naturlatex, Innenbezug aus reiner Baumwolle
Matratzenhärtegrad medium

NP € 988,-

jetzt € 750,-

3.Natural Deluxe Regulus female 90x200 cm
Speziell für Frauen

Der Latexkern (20 cm )

mit Lederapplikationen

Generell bildet 100% Naturlatex durch seine unnachahmliche Punktelastizität unsere
Körperform hervorragend ab. Dennoch fällt der „kleine“ Unterschied in der Körperform
zwischen Frauen und Männern gerade bei sensiblen oder problemgeplagten Menschen doch
deutlicher ins Gewicht. Für diese Menschen haben wir unsere spezielle female – male
Schnitttechnik entwickelt, mit der wir in jeder Matratzenserie einen Matratzentyp
ausgestattet haben, und die wir dann speziell für Frauen (female) und Männer (male)
anbieten.
Grundsätzlich unterscheiden sich Frauen und Männer unter anderem durch
ihre unterschiedliche Körperkontur, was sich aus orthopädischer Sicht besonders
an der Schulter- und Hüftform sowie deren Breite zeigt. Bei einigen Menschen treten diese
Merkmale besonders stark auf. Für diese Menschen bietet sich unser female – male Konzept
an. Zuerst lösen wir die Oberflächen auf, das heißt durch spezielle Schnitte reduzieren wir
die Oberflächenspannung der Matratze. Die Körperkontur wird noch besser abgebildet.
Dann versehen wir den Matratzenkern noch mit Einschnitten, die sich aus der Körperform
von Frau und Mann ableiten. So ermöglichen wir z.B. Männern mit breiter Schulter, oder
Menschen die Schulterprobleme haben, eine druckreduzierte Seitenlage, und Frauen mit
stärkerer Hüftausprägung oder starkem Hohlkreuz liegen auf einmal optimal.
Matratzenhöhe ca. 23 cm

Bezug Variante-5C (Allergiker geeignet)
Verbundgewebe (75% kbA*-Baumwolle, 22% Viskose***, 3% Kapokfaser), mit 750g/m²
reiner Schurwolle untersteppt
Kern ca. 20 cm 100% Naturlatex, Innenbezug aus reiner Baumwolle
Matratzenhärtegrad medium

NP € 1985,-

jetzt € 1495,-

4.Natural Deluxe Sirius 90x200 cm

Der Latexkern (20 cm )

Baumwoll Verbundgewebe

mit Lederapplikationen

mit Schurwolle untersteppt

Generell bildet 100% Naturlatex durch seine unnachahmliche Punktelastizität unsere
Körperform hervorragend ab. Dennoch fällt der „kleine“ Unterschied in der Körperform
zwischen Frauen und Männern gerade bei sensiblen oder problemgeplagten Menschen doch
deutlicher ins Gewicht. Für diese Menschen haben wir unsere spezielle female – male
Schnitttechnik entwickelt, mit der wir in jeder Matratzenserie einen Matratzentyp
ausgestattet haben, und die wir dann speziell für Frauen (female) und Männer (male)
anbieten.
Grundsätzlich unterscheiden sich Frauen und Männer unter anderem durch
ihre unterschiedliche Körperkontur, was sich aus orthopädischer Sicht besonders
an der Schulter- und Hüftform sowie deren Breite zeigt. Bei einigen Menschen treten diese
Merkmale besonders stark auf. Für diese Menschen bietet sich unser female – male Konzept
an. Zuerst lösen wir die Oberflächen auf, das heißt durch spezielle Schnitte reduzieren wir
die Oberflächenspannung der Matratze. Die Körperkontur wird noch besser abgebildet.
Dann versehen wir den Matratzenkern noch mit Einschnitten, die sich aus der Körperform
von Frau und Mann ableiten. So ermöglichen wir z.B. Männern mit breiter Schulter, oder
Menschen die Schulterprobleme haben, eine druckreduzierte Seitenlage, und Frauen mit
stärkerer Hüftausprägung oder starkem Hohlkreuz liegen auf einmal optimal.
Matratzenhöhe ca. 23 cm

Bezug Variante-6A
Verbundgewebe (75% kbA*-Baumwolle, 22% Viskose***, 3% Kapokfaser), mit 750g/m²
reiner Schurwolle untersteppt
Kern ca. 20 cm 100% Naturlatex, Innenbezug aus reiner Baumwolle
Matratzenhärtegrad medium

NP € 1828,-

jetzt € 1395,-

2. Natural Basic 2 140x200 cm (neu und original verpackt)
(Allergiker geeignet)

Die Natural Basic ist eine mittelweiche Matratze für alle normlagewichtigen Menschen, die
die Rücken- und Seitenlage bevorzugen. Sie sorgt für eine sehr gute Körperbetonung und
Anpassung und eine gleichmäßige Druckverteilung des Körpergewichtes.
Bezug Variante-3C (Allergiker geeignet)
Verbundgewebe (75% kbA*-Baumwolle, 22% Viskose***, 3% Kapokfaser), mit 500g/m²
reiner Cellulosefaser (Tencel®) untersteppt, bei 30 Grad waschbar.
Matratzenhöhe ca. 15 cm
Kern ca. 14 cm 100% Naturlatex, Innenbezug aus reiner Baumwolle
Matratzenhärtegrad medium

NP € 1255,-

jetzt € 950,-

