
Supersofte Matratzenauflage für das reinste  
Cocooning im Bett

 | Topper mit anschmiegsamem, hautsympathischem  
Bezug zum Kuscheln

 | Kern aus hochelastischem GELAXET-Spezialschaum, 
supersoft und angenehm in der Benutzung

 | Im Gegensatz zu Kaltschaum und insbesondere zu  
Viskoschaum reagiert GELAXET nicht auf Wärme,  
sondern auf Druck und hat damit ein sehr hohes Rück-
stellvermögen

 | Durch seine optimalen Druckverteilung insbesondere 
geeignet für Rücken- und Seitenschläfer sowie für alle 
druckempfindlichen Personen

 | Problemlose Handhabung – kann einfach auf alle  
handelsüblichen Matratzen und Boxspring-Betten  
aufgelegt werden

Super-soft mattress topper for pure cocooning 
in bed

 | Topper with body-hugging, skin-kind cover to snuggle 
into

 | Highly elastic GELAXET special foam core, super soft 
and comfortable to use

 | Unlike cold foam and particularly viscous foam, GE-
LAXET reacts to pressure as opposed to heat, i.e. the 
topper is fantastic at returning to its original position

 | Its optimum pressure distribution makes this solution 
especially suitable for back and side sleepers, and peo-
ple who are sensitive to pressure

 | Easy to use and handle – can simply be placed on all 
standard mattresses and box spring beds

Supersofte Matratzenauflage für das reinste 
Cocooning im Bett

| Topper mit Sandwich-Kernaufbau aus Kaltschaum  
(RG 50 kg/m3;  
Stauchhärte 2,5 kpa) plus Hypersoftschaum 
(RG 32 kg/m3; Stauchhärte 1,0 kpa)

| Passend zu allen handelsüblichen Matratzen und  
Boxspring-Betten

| Sorgt für ein anschmiegsames, weiches Liegen für  
alle, die gerne warm und sanft umschlossen schlafen

| Insbesondere für druckempfindliche Personen

| Problemlose Handhabung – wird einfach auf die  
vorhandene Matratze aufgelegt

Super-soft mattress topper for pure cocooning 
in bed

| Topper with sandwich core structure made of cold foam 
(RG 50 kg/m3; compression hardness 2.5 kpa) plus  
hypersoft foam (RG 32 kg/m3; compression hardness 
1.0 kpa)

| Suitable for all commercially available mattresses and 
box spring beds

| Allows you to lie down on a body-hugging, soft surface; 
perfect for people who like to feel warm and secure 
when sleeping

| Especially suitable for people who are sensitive to pres-
sure

| Easy to use and handle – it is simply placed on top of 
the existing mattress

Kernhöhe: ca. 5 cm

Bauhöhe: ca. 8 cm

Raumgewicht: 50 bzw. 32 kg/m³

Stauchhärte: 2,5 bzw. 1,0 kpa

Kernhöhe: ca. 5 cm

Bauhöhe:  ca. 8 cm

Raumgewicht:  50 kg/m³

Stauchhärte: 1,8 kpa

Core height: ca. 5 cm

Total height: ca. 8 cm

Densitiy: 50 or 32 kg/m³

Compr. hardness: 2.5 or 1.0 kpa

Core height: ca. 5 cm

Total height:  ca. 8 cm

Densitiy: 50 kg/m³

Compr. hardness:  1,8 kpa

Hautsympathischer  
Doppeltuch-Bezug aus 100 % Polyester,  

versteppt mit 200 g/m2 Polyesterfaser

Skin-friendly cover in breathable 3D AIRVent 
knitted fabric, made of 50 % viscose and  

50 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester wadding

Hautsympathischer  
Doppeltuch-Bezug aus 100 % Polyester,  

versteppt mit 200 g/m2 Polyesterfaser

Skin-friendly cover in breathable 3D AIRVent 
knitted fabric, made of 50 % viscose and  

50 % polyester, quilted with 200 g/m² polyester wadding

Enstpannung on Top mit Extra-Komfort

Supersoft, anschmiegsam und besonders: Der Topper aus GELAXET Schaum (5 cm) sorgt für ein herr-

lich angenehmes Schlafgefühl, reagiert auf Körperdruck und hat ein sehr hohes Rückstellvermögen. 

Dabei besonders praktisch: Der Bezug ist mit einem Reißverschluss ausgestattet und kann ein-

fach abgezogen und gewaschen werden.

Enstpannung on Top mit Extra-Komfort

Dieser Topper mit seinem 5 cm hohen Sandwich-Kern aus Kaltschaum (3 cm), kombiniert mit 

superelastischem Hypersoftschaum (2 cm), sorgt für ein schmuseweiches Schlafgefühl. Beson-

ders praktisch dabei: Der Bezug ist mit einem Reißverschluss ausgestattet und kann einfach 

abgezogen und gewaschen werden.

Relaxation on top with extra comfort

Super soft, body-hugging and special: The GELAXET foam topper (5 cm) provides a heavenly 

sleeping sensation, reacts to body pressure and is fantastic at returning to its original shape. A 

particularly practical touch is that the cover is fitted with a zip and can be easily removed and 

washed.

Relaxation on top with extra comfort

This topper with its 5 cm cold foam (3 cm) sandwich core, combined with super-elastic hypersoft 

foam (2 cm), provides a body-hugging, soft sleeping sensation. A particularly practical touch is 

that the cover is fitted with a zip and can be easily removed and washed.
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