
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)

Winterseite: jeweils mit 200 g/m² Schurwolle

und 100 g/m² Polyestervlies versteppt

Winter side: Quilted with 200 g/m² pure  
new wool and 100 g/m² polyester fleece

Steppträger:  
Vlies aus 100 %  
Polypropylen

Quilting support:  
Fleece made from  
100 % polypropylene

Sommerseite:  
mit 200 g/m² Baumwoll- und 
100 g/m² Polyestervlies versteppt

Summer side:  
Quilted with 200 g/m2 cotton and  
100 g/m2  polyester fleecet

PU-Schaumpolster: 
beidseitig 25 mm;  

RG 30 kg/m³

PU foam upholstery:

25 mm on both sides;  
density 30 kg/m³

Kernabdeckung:  
beidseitig  

400 g/m² Buntwatte

Core cover: 400 g/m² coloured 
wadding on both sides

5-Zonen Bonnell-Federkern

5-zone Bonnell spring core

Jacquard-Drell: 100 % Baumwolle

Jacquard ticking: 100 % cotton

Anschmiegsam und formbeständig

Eine Bonellfederkernmatratze besteht aus 

einem anschmiegsamen und formbeständi-

gen Kern aus hunderten einzelner Stahlfe-

dern. Da die Federn miteinander verbunden 

sind, besitzt eine solche Matratze sehr gute 

flächenelastische Federungseigenschaften. 

D. h. sie gibt bei geringer Belastung nur leicht

nach, bei stärkerer Belastung bietet sie wiede-

rum mehr Gegendruck.

Cosy and shape-retaining

A Bonnell spring mattress consists of a com-

fortable core of hundreds of individual steel 

springs that retains its shape. Since the 

springs are connected to each other, these 

kinds of mattresses have excellent area-elas-

tic support characteristics. This means there 

is only a small amount of give with small loads, 

but more pushback for heavier loads.

5-Zonen Spezial-Bonnel-Federkernmatratze 
mit nachgiebigem Schulterbereich

 | Progressives Federungsverhalten, d.h. bei geringer Belastung weicher,  
mit zunehmender Belastung fester

 | Verbesserte Elastizität durch vermehrte Federanzahl

 | Korrekte Körperanpassung und -unterstützung im Zonenbereich

 | Weichere Schulterkomfortzone für angenehme Seitenlage

 | Durch Sommer- und Winterseite gute Klimaregulierung

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

 | Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen

5-zone special Bonnell spring core mattress with flexible shoulder zone 

 | Progressive spring behaviour, i.e. softer with lighter loads and firmer as the 
load increases

 | Improved elasticity since there are more springs

 | Adjusts perfectly to and superbly supports the body in the zone areas

 | Softer shoulder comfort zone to make lying on your side comfortable

 | Good temperature regulation due to summer and winter sides

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

 | Recommendation: combination with flexible slatted wooden frame

SOFT

5-Zonen-Kern

4-Gang-Federn

Kernhöhe: ca. 16 cm

Bauhöhe: ca. 18 cm

Drahtstärke: 1,9 mm

5-zone core

4-speed springs

Core height: ca. 16 cm

Total height: ca. 18 cm

Wire size: 1.9 mm

POLSTERBETT-MATRATZEN

M 4 SENSITIVE

Die Spezial-Federkern-Matratze mit hoher Elastizität
The special spring core mattress with high elasticity


