
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)

5-Zonen Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit waschbarem Bezug

 | Stützende Matratze mit anschmiegsamer Oberfläche

 | Punktelastisch durch einzeln in Taschen eingenähte Tonnenfedern, 
die nur an den Berührungspunkten verbunden sind

 | Korrekte Körperanpassung und -unterstützung

 | Gute Federung und Dauerbelastbarkeit, gutes Wärmerückhaltevermögen 
und guter Feuchtetransport

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

 | Empfehlung: Kombination mit flexiblem Federholzrahmen

5-zone barrel pocket spring core mattress with washable cover

 | Supporting mattress with body-hugging surface

 | Point-elastic due to barrel springs sewn into individual pockets and only 
connected at the contact points

 | Adjusts perfectly to and superbly supports the body

 | Exceptional spring system and durability, great heat retention and excellent 
moisture transfer

 | 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

Doppeltuch-Bezug: 56 % Polyester, 44 % Viskose; 
beidseitig versteppt mit 200 g/m² Polyestervlies

Double fabric cove: 56 % polyester, 44 % viscose; 
quilted on both sides with 200 g/m² polyester fleece

5-Zonen Tonnen- 
Taschenfederkern mit 
Bandstahlrahmen

5-zone barrel pocket spring 
core with strip steel frame

PU-Schaumpolster:

25 mm; RG 30 kg/m³

PU foam upholstery: 25 mm;  
density 30 kg/m³

Kernabdeckung:  
400 g/m² Buntwatte (H2) 

bzw. 600 g/m² Sisalpolster (H3)

Core cover:  
400 g/m² coloured wadding (H2)  
or 600 g/m² sisal upholstery (H3)

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Steppträger:  
Trikotware aus  
100 % Polyester

Quilting support:  
Tricot made from  
100 % polyester

Punktelastisch bis ins kleinste Detail

Der Tonnentaschen-Federkern der M 7 bietet 

Zentimeter für Zentimeter genau angepassten 

Komfort. Er reagiert auf kleinster Fläche, d.h. 

die Matratze stützt und gibt punktuell dort 

nach, wo es notwendig ist. Dies sichert dem 

Schläfer perfekte Druckverteilung und besten 

Schlafkomfort.

Point-elastic to the smallest detail

The barrel pocket spring core of the M 7 of-

fers adaptive comfort on every centimetre of 

the mattress It responds in a tiny area only, 

meaning it supports and yields only at the 

points where this is necessary, distributing the 

weight of the sleeper perfectly and providing a 

beautifully comfortable sleep.

5-Zonen-Kern

Kernhöhe: ca. 16 cm

Bauhöhe: ca. 20 cm

Drahtstärke:  1,8/1,6 mm im Wechsel

5-zone core

Core height: ca. 16 cm

Total height: ca. 20 cm

Wire size:  1,8/1,6 mm alternately

POLSTERBETT-MATRATZEN

M 7 BACK POWER

Die Tonnen-Taschenfederkern-Matratze für besonders gut unterstützen Schlaf
The barrel pocket spring core mattress for superb support while you’re sleeping


