FlexSpring
Individuell gebettet.
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FlexSpring
Individueller Schlafkomfort nach Mass.
Eine für Sie ideal abgestimmte Matratze darf kein Zufall sein! Aus diesem Grund kann die
FlexSpring-Matratze individuell für Sie angepasst und eingestellt werden. Da die verschiedenen Körperbereiche unterschiedlich elastische Matratzen-Zonen erfordern, können diese
je nach Bedürfnis individuell gestaltet werden. Dank des innovativen und metallfreien
Federkerns kann die FlexSping-Matratze jederzeit und insbesondere auch nachträglich für
den Kunden angepasst und optimiert werden. Gestalten Sie nicht nur Ihr Leben individuell
sondern neu auch Ihren Schlaf. Sie werden den Unterschied spüren!
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FlexSpring Technische Daten
Kern Mehrzonen Verbundkern aus EvoPoreHRC
mit durchgehenden FlexSpring-Federelementen
®

Hülle Klimafaser: Doppeljersey 320 g/m2, beidseitig
mit Klimafaser versteppt, Rundumreissverschluss
abnehmbar, 60°C waschbar
Natur: Doppeljersey 320 g/m : beidseitig mit
Wolle & Seide versteppt, Rundumreissverschluss
abnehmbar, chemisch reinigen
Höhe ca. 20 cm
2

FlexSpring-Matratzenfederelement
Das innovative und durchgehende FlexSpring-Federelement aus dauerelastischem
Kunststoff bietet die Möglichkeit auf die
unterschiedlich starken Belastungen der
einzelnen Matratzen-Zonen einzugehen und
sie individuell zu gestalten.

FlexSpring-Matratzenkern aus EvoPoreHRC®

FlexSpring — H2 (mittel) H3 (hart)

FlexSpring — H2 (mittel) H3 (hart)

EvoPoreHRC® steht für die neueste Generation hochwertigster
Matratzenwerkstoffe und ist wegweisend für eine neue Dimension der Ansprüche an Liegekomfort und Dauerelastizität.
EvoPoreHRC® ermöglicht ein sehr gleichmässiges, elastisches
Verhalten und weist eine äusserst stabile Beständigkeit, auch
bei Einwirkung durch Feuchtigkeit, Wärme und hohem Belastungsdruck, auf. Ein nachhaltiges Material für Menschen die ein
innovatives Schlafprodukt möchten. Sie werden begeistert sein.

Klimafaserhülle: Doppeljersey 320 g/m2

Naturhülle: Doppeljersey 320 g/m2

80 cm x 200 cm

1150.–

120 cm x 200 cm 1550.–

80 cm x 200 cm 1260.–

120 cm x 200 cm 1710.–

90 cm x 190 cm

1180.–

140 cm x 200 cm 1750.–

90 cm x 190 cm 1305.–

140 cm x 200 cm 1935.–

90 cm x 200 cm 1200.–

160 cm x 200 cm 1950.–

90 cm x 200 cm 1325.–

160 cm x 200 cm 2160.–

100 cm x 200 cm 1300.–

180 cm x 200 cm 2150.–

100 cm x 200 cm 1450.–

180 cm x 200 cm 2385.–

Spezialmasse auf Anfrage möglich.
Alle Preisangaben in CHF.
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