
Lieferbare Härtegrade 2)

Available hardness level 2)

Die Qualität unserer Matratzen wird von unabhängigen, akkreditierten Insti-
tuten 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)

1), 2), 3) siehe Anfang Matratzenkapitel (Seite 262)  
1), 2), 3) see begin of chapter “mattresses” (page 262)

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern für mehr Power durch 
Mikro-Punktelastizität

 | Hautsympathischer Bezug mit AIRVent-Technologie für einen 
verbesserten Feuchtetransport und Temperaturausgleich

 | Veloursunterseite sorgt für festen Halt auf der Boxspring-Un-
terpolsterung

 | Drehsymmetrischer Kern, d.h. innerhalb des Bezugs dreh- 
und wendefähig

 | Geringer Federdurchmesser und hohe Anzahl an Mikrofedern 
(ca. 720 Stück/H1, 912 Stück/H2/H3 bei Größe 100/200 cm) 
für hohe Punktelastizität, gute Stützwirkung und angenehme 
Druckentlastung

 | Eine Kaltschaumabdeckung – mit Vertikalbohrungen für 
durchgängige Belüftung – unterstützt zusätzlich die gute Kör-
peranpassung

 | Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolg-
reich bestanden und zertifiziert von unabhängigen, akkreditier-
ten Instituten

 | Empfehlung: Kombination mit einem Boxspring-Unterbau von 
RUF | Betten

7-zone barrel pocket spring core for increased power 
with micro point elasticity

 | Skin-kind cover with AIRVent technology for improved  
moisture transfer and temperature equalisation

 | Velour underside provides a secure position on the box spring 
padding

 | Rotationally symmetrical core, i.e. can be rotated and turned 
inside the cover

 | Small spring diameter and high number of micro springs 
(approx. 720 units / H1, 912 units / H2 / H3 measuring  
100 / 200 cm) for high point elasticity, superb support action 
and pleasant pressure relief

 | A cold foam cover – with vertical holes for non-stop ventilation 
– also help the mattress to excellently adjust to the body

 | Quality and safety verified according to DIN EN 1957,  
successfully passed and certified by independent accredited 
institutes

 | Recommendation: combination with a box spring bed base 
from RUF | Betten

7-Zonen-Kern

Kernhöhe: ca. 18 cm

Bauhöhe:  ca. 21 cm

Drahtstärke H1:  1,3/1,1 mm

Drahtstärke H2:  1,4/1,5 mm

Drahtstärke H3:  1,6/1,4 mm

7-zone core

Core height: ca. 18 cm

Total height ca. 21 cm

Wire size H1:   1,3/1,1 mm

Wire size H2:   1,4/1,15 mm

Wire size H3:   1,6/1,4 mm

zusätzlicher Matratzenbezug 
mit 4-seitiger Stoffeinblendung im Wunschstoff

additional mattress cover 
with 4-side edging in a fabric of your choice

Atmungsaktiver AIRVent-Bezug:  
50 % Polyester, 50 % Viskose;  
beidseitig mit 200 g/m² Polyester versteppt

Breathable AIRVent cover:  
50 % polyester, 50 % viscose;  
quilted on both sides with 200 g/m² polyester

Trikot-Unterbezug:  
100 % Polyester

Tricot bottom cover: 
100 % polyester

Matratzen-Unterblatt: 
haftfähiges Veloursmaterial aus 
100 % Polyester, versteppt mit 
200 g/m² Polyestervlies

Mattress bottom sheet:  
adhesive velour material made of  
100 % polyester, quilted with  
200 g/m² polyester fleece

Steppträger: 
Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support:  
Tricot made from 100 % polyester

PU-Schaumrahmen: 
RG 30 kg/m³;  

SH 3,5 kpa

Frame made of PU foam,  
density 30 kg/m³; 

compr. hardness 3.5 kpa

30 mm Kaltschaum-Polster, 
gebohrt, RG 50 kg/m³

30 mm cold foam upholstery,  
drilled,  density 50 kg/m³

7-Zonen Mikro-Tonnen-Taschenfederkern

7-zone micro barrel pocket spring core

PLUSSOFTSUPERSOFT

H2 + H3

BOXSPRING-MATRATZEN

BF 2 MICRO POWER

Die Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit sensiblem Mikro-Federkern
The barrel pocket spring core mattress with sensitive micro spring core

1.000-facher Luxus

Rund 1.000 Mikrofedern sind einzeln in  

Taschen eingenäht und sorgen durch ihren ge-

ringen Durchmesser und die hohe Anzahl für 

größtmögliche Punktelastizität. Die Taschen 

verhindern zudem eine Geräuschentwicklung.

Luxury a thousand times over

Around 1,000 micro springs are sewed into 

individual pockets. Their small size and high 

number provide the best possible point 

elasticity. The pockets also prevent noise 

development.

BF-ST 2 mit Stoffbezug | with fabric cover
Die Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit Mikro-Federkern und Stoffbezug)
The barrel pocket spring core mattress with micro spring core and fabric cover


