
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)PLUSSOFT

7-Zonen Tonnen-Taschenfederkern mit integrierter Sandwich-
Topper-auflage aus Kaltschaum/GELAXET

| Innovativer Sandwichkern aus punktelastischem Kalt- und softem 
GELAXET-Schaum

| Vereint alle Vorteile eines Mehrzonen-Federkerns in sich

| Anschmiegsam durch GELAXET-Schaum; ideale Druckentlastung,
vorteilhafte Atmungsaktivität

 | Kaltschaumabdeckung sorgt für eine angenehme Körper unterstützung

 | Traumhafter Liegekomfort durch integrierten Topper

 | Hautsympathischer Bezug aus 3D-Strick, Unterseite mit Veloursstretch für 
festen Halt auf der Boxspring-Unterpolsterung

 | Drehsymmetrischer Kern, d.h. innerhalb des Bezuges drehfähig

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

| Empfehlung: Kombination mit einem Boxspring-Unterbau von RUF | Betten

7-zone barrel pocket spring core with integrated sandwich topper 
made of cold foam / GELAXET

| IInnovative sandwich core made of point-elastic cold and soft GELAXET foam 

| Combines all the advantages of a multi-zone spring core

| Body-hugging due to GELAXET foam; perfect pressure relief, beneficial  

breathability

| Cold foam cover superbly supports the body

| Dreamlike lying comfort due to integrated topper

| Skin-kind 3D knitted fabric cover, underside with velour stretch for a secure 
position on the box spring padding

 | Rotationally symmetrical core, i.e. can be rotated within the cover

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

 | Recommendation: combination with a box spring bed base from RUF | Betten

7-Zonen-Sandwichkern

Schaumplatten: 25/30/50 mm

Bauhöhe:  ca. 26 cm

Drahtstärke H2:  1,6/1,8 mm im Wechsel

Drahtstärke H3:  1,8/2,0 mm im Wechsel

Raumgewichte:  30/50/50 kg/m3

7-zone sandwich core

Foam boards: 25/30/50 mm

Total height:  ca. 26 cm

Wire size H2:  1,6/1,8 mm alternately

Wire size H3:  1,8/2,0 mm alternately

Densities:  30/50/50 kg/m3

BOXSPRING-MATRATZEN

BF 5 DOUBLE POWER

Die Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit integriertem Topper
The barrel pocket spring core mattress integrated topper

Atmungsaktiver AIRVent-Bezug:  
50 % Polyester, 50 % Viskose;  
versteppt mit 200 g/m² Polyester

Breathable AIRVent cover:  
50 % polyester, 50 % viscose; 
quilted with 200 g/m² polyester

Steppträger: 
Trikotware aus 
100 % Polyester

Quilted support: 
Tricot made from 
100 % polyester

Matratzen-Unterblatt: 
haftfähiges Veloursstretch 
aus 100 % Polyester, 
versteppt mit 200 g/m² Polyester

Mattress bottom sheet: 
adhesive stretchy velour covering 
made of 100 % polyester,  
quilted with 200 g/m² polyester

50 mm GELAXET-Schaum, 
gebohrt, RG 50 kg/m³

50 mm GELAXET foam,  
drilled, density 50 kg/m³

25 mm PU-Schaum, 
RG 30 kg/m³

25 mm PU foam, 
density 30 kg/m³

30 mm Kaltschaum-Polster, 
gebohrt, RG 50 kg/m³

30 mm cold foam upholstery,  
drilled, density 50 kg/m³

7-Zonen-Tonnen-Taschenfederkern

7-zone pocket spring core

Trikot-Unterbezug:  
100 % Polyester

Tricot bottom cover: 
100 % polyester

Verwöhnprogramm zum Anschmiegen

Beim Tonnen-Taschenfederkern wird der Vor-

teil der Taschenfeder – einzeln in Säckchen 

eingenähte Federn, die an ihren Berührungs-

punkten miteinander verbunden sind – mit 

dem Federungsvorteil der besonderen Form 

der Tonnenfeder kombiniert.

Treat yourself to some snuggle time

A barrel pocket spring core combines the 

benefits of pocket springs – springs that are 

individually sewn into little bags that are con-

nected to each other where they touch – with 

the enhanced level of support provided by the 

shape of the barrel spring.




