
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 
mit DUAL-Federkern für extra Gewicht und Größe 

 | Matratze mit besonderer Punktelastizität

 | Durch abwechselnde Anordnung von hohen und niedrigen Tonnen- 
Taschenfedern noch punktuellere Körperanpassung

 | Das duale Federungssystem erzeugt erst bei entsprechender Belastung 
Gegendruck

 | Dadurch in der Oberfläche eine elastische, im Kern eine feste Körperunter- 
stützung; geeignet für alle, die gerne fest liegen

 | Materialkombination und -zusammensetzung sorgen für gute Klima-
eigenschaften innerhalb der Matratze

 | Sehr gute Dauerbelastbarkeit, sehr guter Härteänderungswert

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

 | Empfehlung: Kombination mit flexiblen Federholzrahmen

7-zone barrel pocket spring core mattress 
with DUAL spring core for extra weight and size 

 | Mattress with specific point elasticity

 | Adjusts to the body even more specifically, since high and low barrel pocket 
springs are arranged in an alternating fashion

 | The dual spring system only creates counter-pressure when appropriately 
loaded

 | This flexibly supports the body on the surface and provides a firm foundation 
in the core; suitable for people who prefer lying on a firm mattress

 | The combination and composition of materials provide terrific temperature 
regulation properties within the mattress

 | Exceptional durability, very good firmness adjustment rating

 | 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

Federhöhe: 13/10 cm

Kernhöhe: ca. 19 cm

Bauhöhe:  ca. 21 cm

Drahtstärke H2/H3:  1,4/1,6/1,8 mm im Wechsel 
Niedrigfedern 1,15 mm

Drahtstärke H4:   1,6/1,8/2,0 mm im Wechsel 
Niedrigfedern 1,4 mm

7-zone core

Spring height: 13/10 cm

Core height: ca. 19 cm

Total height:  ca. 21 cm

Wire size H2/H3:  1,4/1,6/1,8 mm alternately 
low springs 1,15 mm

Wire size H4:   1,6/1,8/2,0 mm alternately 
low springs 1,4 mm

Trikot-Unterbezug: 100 % Polyester

Tricot bottom cover: 100 % polyester

Atmungsaktiver  AIRVent-Bezug: 
60 % Polyester, 40 % Viskose; 
beidseitig mit 200 g/m²  
Polyester versteppt

Breathable AIRVent cover:  
60 % polyester, 40 % viscose,  
quilted on both sides with  
200 g/m² polyester

Steppträger: 
Trikotware aus  100 % Polyester 

Quilting support:  
Tricot made from 100 % polyester

7-Zonen DUAL-Tonnen-Taschenfederkern; 
Wechsel von hohen und niedrigen Federn

7-zone DUAL barrel pocket spring core; 
alternating high and low springs (13 / 10 cm)

PU-Schaumpolster: 
30 mm in RG 30 kg/m³

PU foam upholstery:  
30 mm with a density of 30 kg/m³

SUPERPLUS

Kernabdeckung:  
400 g/m2 Buntwatte (nur H3, H4)

Core cover: 
400 g/m² coloured wadding (onlyH3, H4)

POLSTERBETT-MATRATZEN

M XL ULTRA-DYNAMIC

Die Spezial-Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit DUAL-System für extra starken Halt
The special barrel pocket spring core mattress with DUAL system for extra strong support

Punktelastisch bis ins kleinste Detail

Der Tonnen-Taschenfederkern ist anerkannt 

mit das Beste, was es an Matratzenfederung 

gibt. Speziell bei der M XL wird aber durch 

die abwechselnde Anordnung von hohen und 

niedrigen Federn eine noch punktuellere Kör-

peranpassung erreicht, verbunden mit einer 

elastischen Oberfläche und einer im Kern fes-

ten Körperunterstützung. So geht guter Schlaf 

heute!

Point-elastic to the smallest detail

The barrel pocket spring core is recognised 

as one of the best forms of mattress support. 

Particularly in the M XL, the alternating rows of 

taller and shorter springs mean the mattress 

adapts even more precisely to the shape of 

your body at every point, combined with an 

elastic surface and firm body support in the 

core. This is the modern way of getting a 

good night’s sleep!


