
RUF | POLSTERBETT-MATRATZEN

Die Elastische – M 10 FLEXI MOVE 

7-Zonen VILAX-Spezialschaum-Matratze: hochelastisch mit weicher Schulterzone
7-zone VILAX special foam mattress, highly elastic with soft shoulder zone

Bauhöhe ca. 21 cm
Kernhöhe ca. 18 cm
Gewicht 3) ca. 16 kg (plus)

Raumgewicht 35 kg/m3

Stauchhärte 3,0 kpa (soft) 
4,0 kpa (plus)

Total height ca. 21 cm
Core height ca. 18 cm
Weight 3)  ca. 16 kg (plus)

Density 35 kg/m3

Compr. 
hardness 3.0 kpa (soft) 

4.0 kpa (plus)

Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)

soft 
H2

plus 
H3

Bezug: Doppeltuch aus 100 % Polyester,  
versteppt mit 200 g/m2 Polyester

Cover: double jersey made of 100% polyester,  
quilted with 200 g/m² polyester

Steppträger: Trikotware aus 100 % Polyester

Topstitching support: 100 % polyester jersey
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4seitig teilbar
zum Abnehmen

7-Zonen VILAX-Spezialschaumstoffkern  
mit Konturschnitten

7-zone VILAX special foam core with  
contour section

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Anschmiegsam und stützend zugleich:

Der flexible Schaumstoffkern aus speziellen 

Mixturen ist nicht nur besonders leicht und  

elastisch, sondern zeichnet sich durch hohe 

Rückstellkraft und Dauerelastizität aus. Er 

bietet somit eine sehr gute Druckverteilung in 

Rücken- und Seitenlage, d.h. eine sehr gute 

Stützfunktion für die Beckenregion bzw. eine 

angenehme Schulterabsenkung speziell für 

Seitenschläfer.

Soft, smooth and supportive at the 

same time:

The f lexible foam core made of special 

blends is not only particularly lightweight and 

springy, but is also characterized by a high 

reset force and permanent elasticity. It thus 

offers very good pressure distribution in the 

supine and lateral positions, i.e. a very sup-

portive function for the pelvic region and al-

lows the shoulders to pleasantly sink, in es-

pecially for side sleepers.

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 298) | 1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 298)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Instituten nach 
DIN EN 1957 geprüft; alle Matratzenvarianten haben diese Tests erfolgreich bestanden 
und sind ausgezeichnet mit dem Siegel für geprüfte Qualität und Sicherheit.1)

The quality of our mattresses is tested by independent, accredited institutes according to 
DIN EN 1957; all mattress variants have successfully passed these tests and have been 
awarded the seal for tested quality and safety.1)

ZURÜCK ZUM
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