
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-Matratze 
für mehr Vitalität und individuelle Entspannung 

 | Hautsympathischer, weicher Bezug aus Doppeltuch mit 
3D-AIRSTREAM-Matratzenborder für einen guten Feuchtetransport

 | Geringer Federdurchmesser und hohe Anzahl an Mikrofedern 
(ca. 912 Stück bei Größe 100 x 200 cm) sorgen für hohe Punktelastizität, 
gute Stützwirkung und angenehme Druckentlastung

 | Kernabdeckung aus Kaltschaum (RG 50) mit Waffelkontur sorgt für ein 
weiches Liegen und eine gute Körperanpassung

 | Schaumstoffspitzen regen die Blutzirkulation an und sorgen zudem für 
eine gute Luftdurchlässigkeit

 | Nach DIN EN 1957 geprüfte Qualität und Sicherheit, erfolgreich bestanden 
und zertifiziert von unabhängigen, akkreditierten Instituten

 | Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen

7-zone barrel pocket spring core mattress 
for improved vitality and relaxation your way 

 | Skin-kind, soft double cloth cover with 3D AIRSTREAM mattress border for 
good moisture transfer

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

 | Waffle-cut core cover made from cold foam (RG 50) provides a soft surface 
to lie on and adjusts amazingly to the body

 | Foam tips promote blood circulation and ensure brilliant breathability

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

 | Recommendation: combination with flexible slatted wooden frame

PLUSSOFT

7-Zonen-Kern

Kernhöhe: ca. 19 cm

Bauhöhe: ca. 22 cm

Drahtstärke H1:  1,3/1,1 mm im Wechsel

Drahtstärke H2:  1,4/1,5 mm im Wechsel

Drahtstärke H3:  1,6/1,4 mm im Wechsel

7-zone core

Core height: ca. 19 cm

Total height: ca. 22 cm

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

Wire size H2:  1,4/1,5 mm alternately

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

SUPERSOFT

POLSTERBETT-MATRATZEN

M 19 CROSS POWER

Die Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit Mikro-Federkern und softer Oberfläche
The barrel pocket spring core mattress with micro spring core and soft surface

Masseur inklusive

Das atmungsaktive, druckausgleichende 

Schaumpolster in spezieller Noppenstruktur 

wirkt bei jeder Bewegung angenehm massie-

rend, fördert die Durchblutung und sorgt so 

für einen angenehmen Vitalisierungseffekt.

Built-in massage

The breathable, pressure-equalising foam 

featuring a special nub structure provides a 

pleasant, massaging sensation at every move, 

while also improving your circulation and thus 

leaving you feeling refreshed.

1.000-facher Luxus

Rund 1.000 Mikrofedern sind einzeln in  

Taschen eingenäht und sorgen durch ihren ge-

ringen Federdurchmesser und die hohe Anzahl 

für größtmögliche Punktelastizität. Die Taschen 

verhindern zudem eine Geräuschentwicklung.

Luxury a thousand times over

Around 1,000 micro springs are sewn into 

individual pockets. Their small diameter and 

high number provide the best possible point 

elasticity. The pockets also prevent noise 

development.

Steppträger: 
Trikotware aus 100 % Polyester

Quilting support:  
Tricot made from 100 % polyester

Doppeltuchbezug: 
63 % Polyester, 
37 % Viskose, 
versteppt mit 
200 g/m2 Polyester

Double jersey cover:  
63 % polyester,  
37 % viscose, quilted 
with 200 g/m² polyester

Waffelschaum: 
35 mm in RG 50 kg/m³ (H2, H3); 

30 mm Kaltschaumpolster, gebohrt (H1)

Waffle foam: 35 mm in density 50 kg/m³ (H2, H3);  
30 mm cushion of drilled cold foam (H1)

7-Zonen Mikro-Tonnen-Taschenfederkern

7-zone micro barrel pocket spring core
Trikot-Unterbezug:  
100 % Polyester

Tricot bottom cover:  
100 % polyester

Matratzenborder: 
3D-Gewirke aus 
100 % Polyester

Mattress side:  
3D knitted fabric made 

of 100 % polyester

Rahmen aus PU-Schaum,  
RG 30 kg/m³; SH 3,0 kpa (H2, H3);  

SH 3,5 kpa (H1)

PU-foam frame, with a density of  30 kg/m³, 
compression hardness of 3.0 kpa (H2, H3); 

compression  hardness 3.5 kpa (H1)


