
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 Kaltschaummatratze mit integrierter Kammerauflage 
für Seitenschläfer

 | Innovativer zweischichtiger Aufbau der alle Vorteile von Kaltschaum als Basis-
kern mit der soften in Kammern aufgeteilten Auflage vereint

 | Stützender Basiskomfort durch Kaltschaumkern mit Konturschnitten

 | Körperunterstützende supersofte Anschmiegsamkeit durch obere Kammer-
auflage mit integriertem Schaumrahmen als Stabilisierung. 

 | Sehr gute Druckverteilung und Entlastung

 | Ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften und traumhafter Liegekomfort be-
sonders geeignet für extrem druckempfindliche Personen und Seitenschläfer

 | Kombiniert mit hautsympathischen Bezug aus Doppeltuch anteilig mit 
feuchtigkeits ausgleichender Lyocellfaser

 | Vernäht mit einer atmungsaktiven Border aus 3D Gewirke für optimale 
Durchlüftung

 | Geprüfte Qualität und Sicherheit, von unabhängigen und akkreditierten 
Instituten bestätigt

 | Besonders gut für elektromotorisch verstellbare Rahmen geeignet

7-zone cold foam mattress with integrated chambered padding 
for side sleepers

 | Innovative two-layer structure that combines all the advantages of cold foam 
as the base core with the soft topper split into chambers

 | Supporting basic comfort due to cold foam core with contour sections

 | Supporting, super-soft and body-hugging due to chambered padding on top 
with integrated foam frame as stabilisation. 

 | Perfect pressure distribution and relief

 | Exceptional performance characteristics and dreamlike lying comfort, 
especially suitable for extremely people who are sensitive to pressure and side 
sleepers

 | Combined with skin-kind double cloth cover with moisture-regulating Lyocell 
fibres

 | Sewn with a breathable 3D knitted fabric border for optimum ventilation

 | Verified quality and safety, confirmed by independent and accredited institutes

 | Particularly well-suited to electric frames

PLUSSOFT

7-Zonen

Kernhöhe: ca. 22 cm (13 + 9 cm)

Bauhöhe:  ca. 26 cm

Raumgewicht:  50 kg/m2

Stauchhärte H2:  2,5 kpa

Stauchhärte H3:  4,0 kpa

7-zone core

Core height: ca. 22 cm (13 + 9 cm)

Total height:  ca. 26 cm

Density:  50 kg/m2

Comp. hardness H2:  2,5 kpa

Comp. hardness H3:  4,0 kpa

POLSTERBETT-MATRATZEN

M 33 SOFT TOUCH

Die Kaltschaum-Matratze mit Kammerauflage für absoluten Liegekomfort in Polsterbetten
The cold foam mattress with chambered padding for complete lying comfort in upholstered beds

Bitte beachten Sie:

In dieser hochwertigen 7-Zonen Kaltschaum-

matratze ist eine Kammerauflage mit einer 

beweglichen Mischung aus losen Schaum-

stoffstäbchen und Vliesfasern integriert. Sie 

ermöglicht eine punktuelle Anpassung an den 

Körper – ideal für Seitenschläfer. Diese lose 

Füllung ist, um eine Verschiebung zu vermei-

den, in Kammern platziert. Zudem wird die 

Kammerauflage von einem Schaumrahmen 

stabilisiert. Eine eventuelle leichte Muldenbil-

dung im Gebrauch ist ein Beweis für diese 

individuelle Anpassung und absolut waren-

typisch. Diese kann durch Aufschütteln und 

Aufklopfen etwas korrigiert werden.

Nach dem Auspacken muss die Kammer-

auflage in der oberen Bezugsebene gegebe-

nenfalls ausgerichtet werden. Dies gilt auch 

für Partnermatratzen mit geteilten Kernen/

Kammerauflagen, die vom Kunden bestückt 

werden. Die Hülle der Kammerauflage kann 

mit Polsterschaum und mit dem Staubsauger 

gereinigt werden.

Please note:

This high-quality 7-zone cold foam mattress 

has integrated chambered padding with a 

movable mixture of loose foam rods and 

non-woven fibres. It allows the mattress to 

selectively adjust to the body – which is ideal 

for side sleepers. This loose filling is placed 

in chambers to prevent displacement. The 

chambered padding is stabilised by a foam 

frame. Potential formation of slight hol-

lows during use is proof of the fact that this 

mattress adapts individually too the body and 

is totally typical of the product. This can be 

corrected somewhat by shaking and patting.

Once the mattress has been unpacked, the 

chambered padding may need to be aligned 

in the top cover level. This is also true of part-

ner mattresses with split cores / chambered 

padding that are fitted by the customer. The 

chambered padding cover can be cleaned 

with upholstery foam and a vacuum cleaner.

Bezug: Doppeltuch aus 
70 % Polyester, 30 % Lyocell, 
versteppt mit 400 g/m2 PES-Vlies

Cover: Double cloth made of 
70 % polyester, 30 % Lyocell, 
quilted with 400 g/m2 PES fleece

Kammerauflage: 
Baumwoll-Mischgewebe 
(Hülle) und Schaumstoff- 
stäbchen/Vliesfasern 
(Füllung)

Chambered padding: 
Cotton blend (cover) 
and foam rods / 
non-woven fibres (filling)

Border: 3D Gewirke 
(atmungsaktiv) mit 
teilbarem Reißverschluss

Border: 3D knitted fabric 
(breathable) with separable zip

Stabiler Schaumrahmen: 
PUR-Schaum

Sturdy foam frame: 
PUR foam

Zwischenblatt 
mit Reißverschluss

Separator sheet 
with zip

Kaltschaumkern: 
7-Zonen mit Konturschnitten

Cold foam core: 
7-zone with contour sections

Trikot-Unterbezug: 
100 % Polyester

Tricot bottom cover:  
100 % polyester


