
Wie muss ein Bett gebaut sein, 
damit es Ihnen einen guten und 

gesunden Schlaf bietet?
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Antwort: So individuell wie Sie selbst!

Wie man sich bettet, so liegt man. 

Früher schliefen die Menschen so, wie es manche Dschungel-

Bewohner noch heute tun. Zu mehreren kuschelten sie sich in einer 

Höhle auf zusammengescharrten Blätter- oder Reisighaufen zusam-

men. Später benutzten sie mit Gras, Blättern, Zweigen, Getreide-

hülsen oder Fellen ausgestopfte Tierhäute als Matratze. 

Heute und bei uns ist das natürlich alles anders. So wie jeder 

Mensch anders ist - eben ein Unikat, so unterschiedlich sind auch 

seine individuellen Schlafbedürfnisse. Es gibt kein Universal-Bett 

für jedermanns Schlaf! Je nach Körperbau, Geschmack, Wohnver-

hältnissen, Schlafklima und eigenem sensitivem Empfinden muss 

das optimale Bett für jeden individuell gefunden werden. Genau 

genommen hat jeder Mensch andere Liegebedürfnisse, so dass 

die Anforderungen an ein optimales Bett auch für jeden Menschen 

anders sind.

Unsere dormabell Fachleute, die sich täglich mit diesem Thema 

beschäftigen, helfen Ihnen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung 

und geben Ihnen die Sicherheit der richtigen Wahl.  
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Das dormabell Mess-System  

Wichtig für ein perfektes Bett ist, dass die Wirbel-

säule immer ihre natürliche Haltung einnimmt - in 

Rücken- wie in Seitenlage. Hierbei spielen sowohl 

Größe und Gewicht als auch die Form des Körpers und der Wirbelsäule eine 

erhebliche Rolle. 

Ihre im dormabell Fachgeschäft ermittelten Grunddaten und die indivi-

duelle Feinabstimmung werden im Messprotokoll zusammengetragen. Das 

Ergebnis ist ein perfekt angepasstes Bettsystem: Rahmen und Matratze, die 

bestens auf Sie abgestimmt sind und sich gegenseitig ergänzen.

Die WBA WärmeBedarfsAnalyse 

Wichtig für einen gesunden Schlaf 

ist, dass das Mikroklima in der 

Betthöhle ausgeglichen ist. 

Deshalb muss auf das Wärme- und Kälteempfinden jedes 

Einzelnen besonders eingegangen werden. Die Wärme-

bedarfsanalyse hat das Ziel, die für jeden Menschen am besten passende 

Zudecke zu ermitteln. Für die mit dem EIM wissenschaftlich ermittelte 

Wärmeabstufung steht ein perfekt ausgeklügeltes Zudeckenprogramm aus 

10 Zudecken für � Wärmebedarfsbereiche zur Verfügung.

 

Die NBA NackenstützBedarfsAnalyse 

Wichtig für jede Schlaflage ist das richtige 

Kopfkissen, das i-Tüpfelchen bei der Betten-

ausstattung. Welche Unterstützung Ihr Kopf 

benötigt, ermitteln wir exakt mit der NBA. Aus dem ebenfalls mit dem EIM 

entwickelten Kissenprogramm Cervical finden die dormabell Experten Ihre 

individuelle Lösung. Cervical - eine Wohltat für jeden Schläfer und in seiner 

Entwicklung einzigartig und revolutionär.

Alle Analyse-Programme werden von den 

dormabell Spezialisten in enger Zusammen-

arbeit mit dem Ergonomie Institut München 

Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH, 

kurz EIM genannt, entwickelt.

Was Ihnen am besten „liegt“, erfahren Sie bei uns. 

�
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Die Beratung steht bei uns im Mittelpunkt. Und wer sich ein 

Bett kaufen will, sollte Zeit mitbringen. Zeit nimmt sich gerne der 

Experte im dormabell Bettenfachgeschäft, denn ein neues Bett 

kauft kaum jemand mal eben im Vorübergehen. Es geht nicht um 

irgendein „Mitnahmemöbel“, sondern um eine wichtige Investition, 

vergleichbar mit dem Autokauf oder der Renovierung von Bad oder 

Küche.   

Das  Bett ist ein Refugium. Im Gespräch finden die dormabell 

Experten heraus, was Sie speziell brauchen. Es gibt viele Fragen: 

Schlafgewohnheiten, Maße, Gewicht, Beschwerden... 

Beim individuell angepassten Bett müssen alle Komponenten 

sorgsam ausgewählt sein und zueinander passen. Im dormabell 

Bettenfachgeschäft können Sie die Waren ansehen, anfühlen, ver-

gleichen und probeliegen - und gut beraten in ruhiger Atmosphäre 

Ihre Entscheidungen treffen. 

Denn: Guter Schlaf ist die beste Medizin.

Wer sich beraten lässt, sollte sich Zeit nehmen. 



� �

Eine gut gemachte Unterfederung ist die ideale flexible Basis für 

Ihr Bett. Sie trägt die Matratze und erfüllt eine wichtige Unterstüt-

zungsfunktion. Das Grundprinzip ist einfach. Die Matratze wird von 

querlaufenden Federleisten - mehrfach verleimten Schichten aus 

Buchenholz - getragen. Sie sind elastisch, nach oben gewölbt und 

gewinnen durch die Lagerung in Kautschukgelenken noch zusätzlichen 

Federweg. Die Gelenke arbeiten so, dass der Rahmen die Körper-

konturen des Schläfers stützt, die ja von der Matratze nach unten 

übertragen werden. 

dormabell hat sich bewusst für das bewährte Lattenrost-Prinzip 

entschieden und viele wichtige Details optimiert. Teller-, Flügel-, Netz- 

Wasser-, Luft,- Faden- und Hydrauliksysteme werden immer wieder 

geprüft. Sie haben jeweils einzelne Vorteile, sind in der Summe aber 

jeweils in vielen Punkten unterlegen. Preis-Leistung und Langlebig-

keit sowie Stabilität und die herausragende Einstellbarkeit mit dem 

dormabell Mess-System sind weitere entscheidende Vorteile beim 

dormabell Innova Rahmen-Programm.

Einige der wichtigsten Details:

- Dauerbelastbare massive Buchenholz-Konstruktion

- Grenzenlose Flexibilität, elastisches Einfedern über die volle Breite 

des Rahmens 

- Individuelle Feinanpassung an jede Schulterform

- Optimale Einstellbarkeit im Hüft- und Lendenbereich durch die 

speziell geformten Unterleisten und passend dazu entwickelten 

Gummibrücken

- �� hochwertige Formleisten (�-fach verleimt) in innovativer         

Wellenform, dicht angeordnet für optimale Auslüftung der Matratze 

tagsüber.

Innova - der dormabell Komfortrahmen, beschert Ihnen optimale 

Erholung. Die dauerbelastbaren Seitenteile und Querverbindungen 

des Rahmens sind aus massivem Buchenholz gefertigt, das aus den 

Wäldern rund um die Schwäbische Alb stammt. Die Oberflächen sind 

mit natürlichem Leinölfirnis behandelt. 

Der dormabell Innova Rahmen – eine ideale Grundlage.
Es lebe der Unterschied!
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Lift - Mit verstellbarem kurzen Kopfteil und 

�-stufiger, kippsicherer Körperhochlagerung. 

Aufklappbar, für den Zugang zum Bettkasten.

KSK - Mit verstellbarem kurzem Kopfteil, 

der langen, �-stufigen Körperhochlagerung, 

mechanischer Knie- und Sitzverstellung für 

zusätzlich optimale Lagerung von Lenden- 

wirbelsäule und Becken bzw. Hüfte.

M - Komfortrahmen der Spitzenklasse. 

Durch wahlweise �, � oder � Elektromotoren 

lassen sich die vielfältigsten Ruhepositio-

nen motorisch, stufenlos und unabhängig 

voneinander für jede gewünschte Sitz- und 

Liegeposition einstellen, auf Wunsch auch 

kabellos per Infrarot.

Die Grundfunktionen sind bei allen 

dormabell Innova-Rahmen identisch. Doch 

die Kundenwünsche, Preisvorstellungen und 

auch die körperlichen Gegebenheiten sind 

sehr vielfältig. Darauf haben wir uns optimal 

eingestellt mit allen sinnvollen Varianten 

der Verstellbarkeit. So können Sie aus � Mo-

dellen auswählen, z.B. vom unverstellbaren, 

metallfreien Modell N über den genialen, 

so nur bei dormabell gebotenen  KSK mit 

manueller getrennter Kopf- und Oberkörper-

hochlagerung (ideal für Herz und Atmung) 

und manueller getrennter Oberschenkel- und 

Unterschenkelverstellung (ideal für die Len-

denwirbelsäulen-Lagerung) bis zum perfekten 

M � mit perfekt ergonomischer Motorik mit 

Netzfreischaltung und Memory, der keine 

Wünsche mehr offen lässt.  

Im Einzelnen:

N - Nicht verstellbar, metallfrei

K - Mit verstellbarem Kopfteil

KF - Mit verstellbarem Kopfteil und �-stu-

figer, kippsicherer Körperhochlagerung, für 

entspannendes, kreislaufentlastendes und 

venenschonendes Liegen

Sie entscheiden: vom Liegebett zum komfortablen Sitzbett. 
Es lebe der Unterschied!
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Matratzen – bequem und ergonomisch richtig. 
Es lebe der Unterschied!

Der Beckenbereich muss etwas tiefer 

einsinken, wodurch die Lendenwirbelsäule 

den notwendigen und richtig dosierten     

Kontakt mit der Matratze erhält. Denn nur 

dann kann die Unterstützung im Lenden-   

wirbelbereich wirksam werden. 

Lendenwirbel Hier hat die Matratze die 

größte Stützkraft - so wird die etwas nach 

vorn gewölbte Lendenwirbelsäule optimal 

gelagert.  

Schulter (Seitenlage) Diese Zone muss 

ein tieferes Einsinken möglich machen, damit 

die Wirbelsäule eine gerade Linie bilden 

kann. Wichtig ist dabei auch die aufgelöste 

Oberflächenstruktur der Matratze. 

Schulter (Rückenlage) Im mittleren 

Bereich ist die Matratze fester, Schulter und 

Rücken müssen lediglich getragen werden 

und sollen nicht zu tief einsinken. 

Kopf Die Matratze braucht hier eine re-

lativ weiche Oberfläche, weil der Hinterkopf 

und auch das Ohr (Seitenlage) druckempfind-

lich sind. Allerdings darf dieser Bereich nicht 

so weich sein, dass der Nacken durch zu 

tiefes Einsinken des Kopfes überstreckt wird. 

So gelenkig der Rahmen auch sein mag, 

ohne eine flexible Matratze, die alle Bewe-

gungen mitmacht, ist das Bett nur eine halbe 

Sache. Wenn der Körper sich auf der Matrat-

ze ausstreckt, möchte er zunächst sanft ein-

sinken, dann aber kräftig getragen werden. 

Nirgendwo will er einen Härtepunkt spüren, 

auch dann nicht, wenn er sich heftig bewegt. 

Forschungsergebnisse durch das Ergonomie 

Institut München ergaben, dass sowohl 

Federkern- als auch Latex- und Schaumma-

tratzen diese Forderung nach progressiver 

Stützkraft erfüllen können. Die feinen 

Unterschiede, und hiervon gibt es viele, muss 

jeder Mensch persönlich herausfühlen. Beim 

Innova-Matratzenprogramm von dormabell 

gibt es jede Matratze in drei Festigkeitsab-

stufungen und zwei Bezugsvarianten - und 

noch viele weitere Besonderheiten: 

Fersenbereich Der höchste Flächen-

druck des gesamten Körpers entsteht an den 

Fersen. Deshalb braucht die Matratze an 

dieser Stelle eine hohe Punktelastizität und 

eine softe Oberflächenstruktur, um Druck-

stellen zu vermeiden.

Im Ober-, Unterschenkelbereich ist 

eher eine gewisse Grundfestigkeit wichtig, 

da die Beine, im Gegensatz zum Oberkörper, 

in ihrer Lage nicht genau definiert sind.  
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Ein gutes Bett lässt Sie da einsinken, wo die Körperkontur es verlangt. 
Es lebe der Unterschied!

Matratze dormabell Innova T            

Der klassische und bestens bewährte 

dormabell Sieben-Zonen-Taschenfederkern 

mit verstärkter Sitzkante und motorrahmen-

gerechten Knickpunkten. 

 

Matratze dormabell Innova Air F

Innovative, metallfreie Matratze mit 

Hightech-Fiberglasfedern, eingebettet in 

einen Foamspring-Schaumkern. Mit hoher 

Stützwirkung, dabei außergewöhnlich leicht, 

besonders gut belüftet durch die Air-Ausfüh-

rung mit seitlichem Klimaband.

Matratze dormabell Edition              

Das absolute Spitzenprodukt. Die Basis für 

die dormabell Edition S ist der Matratzenkern 

der dormabell Innova Air S. In � Härtegraden 

„soft“, „medium“ und „fest“ verfügbar. Für 

eine noch bessere Feinabstimmung und mehr 

Komfort bietet die Edition S eine Auswahl von 

� verschiedenen Toppern in unterschiedlichen 

Komfortstufen: visco-elastisch, Schaum und 

Talalay-Latex. 

dormabell Innova Air S dormabell Innova Air V dormabell Innova T dormabell Innova Air F dormabell Edition 

Matratze dormabell Innova S    

Höchster Liegekomfort durch AirCon Cell® 

Schaum. Die Schulter kann einsinken. Der 

Hals- und Nackenbereich wird gestützt. Die 

Hüfte wird entlastet. Zusätzlich zur exzel-

lenten Körperanpassung verfügen dormabell 

Innova S Matratzen über weitere wichtige 

Komfortfaktoren: herausragende Punktelasti-

zität, lange Lebensdauer und ein ausgezeich-

netes Schlafklima.

Matratze dormabell Innova Air S     

Das hochwertige Schaummaterial AirCon 

Cell®, die offenzellige Struktur und das RG 

�0 machen die Matratze außergewöhnlich 

langlebig und anschmiegsam. Die besondere 

High-Tech-Einlage lässt die Luft ungehindert 

durch die Matratze zirkulieren. 

Matratze dormabell Innova Air V 

Visco-elastischer Schaumstoff ist ein offen-

poriges High-Tech-Produkt von besonderer 

Elastizität. Es bietet eine unerreichte Druck-

entlastung bei geringer aber auch bei starker 

Gewichtsbelastung und reagiert auf Druck und 

Wärme. Die dormabell Innova Air V-Matratze 

ist für den Schulter-, Nacken- und Hüftbereich 

besonders entlastend. 

dormabell Innova S

1�
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Cervical – das angemessene Kopfkissen. 
Es lebe der Unterschied!

Das perfektionierte Nackenstützkissen-

programm von dormabell

Perfekt ausgeklügeltes Kopfkissenprogramm, 

bestehend aus � Grundkissen mit individuell 

einstellbaren Varianten

Ideale individuelle Anpassung möglich an 

Hals- und Kopflagerung in jeweiligen Schlaf-

positionen

Durch ausgeklügelte Profilierung sanfte 

Streckung und druckfreie Unterstützung des 

Kopfes

Bestes Schlafklima durch atmungsaktive 

Bezugsstoffe und raffiniertes Oberflächenbe-

lüftungssystem

Je  nach Druckempfindlichkeit stehen ver-

schiedene Profilplatten zur Verfügung

Hygienisch und auch für Allergiker geeignet, 

mit abnehmbaren, waschbaren Bezügen

Nach den neuesten Erkenntnissen 

entwickelt für den gesunden Schlaf. 

Das dormabell Kopfkissen Cervical ist eine 

Wohltat für jeden Schläfer und in seiner 

Entwicklung einzigartig und revolutionär. Die 

häufigste Ursache für Nackenschmerzen ist 

eine verkrampfte Schlafhaltung. Oft liegt es 

am falschen Kopfkissen, das entweder zu 

weich oder zu hart, zu flach oder zu hoch ist. 

Gegen diese Beschwerden hat dormabell ein 

besonderes Kopfkissen-Programm entwi-

ckelt. Muskeln, Sehnen und Bänder werden 

entlastet, gestreckt wo nötig, aber niemals 

überspannt. 

Je nach Modell bietet Cervical viele 

Variationsmöglichkeiten und berücksichtigt 

dabei praktisch jeden körperlichen Größen-

unterschied. So wie der gesamte Körper 

durch die Wahl der richtigen Liegeunterlage 

während des Schlafens entlastet wird, 

unterstützt das dormabell Kopfkissen Cervical 

die Halswirbelsäule optimal. Es lässt sich der 

natürlichen Form von Kopf und Nacken des 

Schläfers anpassen. Der Kern in seiner wel-

lenartigen Struktur fördert die Luftzirkulation 

und verhindert Wärme- und Feuchtigkeits-

stau. Alle Varianten bieten eine individuelle 

Anwendung in der Rücken- und Seitenlage. 

Die Oberflächengestaltung des Kerns 

sowie die Variationsmöglichkeiten der beiden 

Keile lassen dem Kopf jederzeit den richtigen 

Abstand zur Matratze. Jede Kopfbewegung 

wirkt kontrolliert und garantiert die natürliche 

Haltung der Halswirbelsäule und des Kopfes. 

Einzigartig ist neben der Variantenan-

zahl auch die wissenschaftlich erarbeitete 

Anmessmethode NBA - lassen Sie Ihr Kissen 

von ausgebildeten Spezialisten ausmessen, 

einstellen und anpassen! Nur so können Sie 

mit Sicherheit wissen, dass Ihr Kopf richtig 

liegt. 
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Achten Sie nachts auf Ihre Linie!
Es lebe der Unterschied!

Cervical NB5 - Softiges Latexkissen 

mit stützender Schaumplatte in mittelhoher 

Ausführung mit guter Streck- und Dehnungs-

unterstützung. Ideal für eher große Rücken-

schläfer und Seitenschläfer mit mittelfesten 

bis festen Matratzen.

Cervical NB6 - Softiges dreiteiliges 

Latexkissen in hoher Ausführung mit guter 

Streck- und Dehnungsunterstützung. Ideal für 

Seitenschläfer mit mittelfesten und festen 

Matratzen.

Cervical NB7 -  Mittelfestes Latexkissen 

mit zwei stützenden Schaumplatten  in hoher 

Ausführung mit guter Streck- und Dehnungs-

unterstützung. Ideal für größere Seiten-

schläfer mit eher festen Matratzen.

Cervical NB8 - Fest stützendes dreitei-

liges Spezial-Premiera-Schaumkissen mit 

hervorragender Belüftung und Feuchtig-

keitstransport durch die Offenzelligkeit des 

Premiera-Schaums.  Ideal für eher breit-

schultrige Seitenschläfer mit festen bis sehr 

festen Matratzen.

Cervical NB3-V bis NB6-V - Alternativ 

mit viscoelastischer perforierter Profilplatte 

zur perfekten Druckverteilung. Passt sich 

ideal Rücken-, Seiten- und Mischschläfern 

an. Auch für feinfühlige Schläfer geeignet. 

Reagiert auf Wärme und Druck und sorgt für 

höchste Druckentlastung.

Cervical NB1 – Extraflaches einteiliges 

Latex-Kissen mit perfekter Stützfunktion. Ideal 

für ausgeprägte Rückenschläfer, Jugendliche 

und sehr zierliche Personen mit sehr weichen 

Matratzen oder Wasserbetten. 

 Cervical NB2 - Softiges zweiteiliges 

Latexkissen in flacher Ausführung mit guter 

Streck- und Dehnungsunterstützung. Ideal 

für Rückenschläfer, Jugendliche und sehr 

zierliche Personen oder Seitenschläfer mit 

weichen Matratzen oder Wasserbetten. 

 Cervical NB3 – Latex-Kissen mit stüt-

zender Schaumplatte in flacher Ausführung 

mit guter Streck- und Dehnungsunterstützung. 

Ideal für eher zierliche Rückenschläfer und 

Seitenschläfer mit weichen bis mittelfesten 

Matratzen.

Cervical NB4 - Softiges zweiteiliges 

Latexkissen in mittelhoher Ausführung mit 

guter Streck- und Dehnungsunterstützung. 

Ideal für Rückenschläfer und Seitenschläfer 

mit mittelfesten Matratzen.
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Zudecken für Ihren individuellen Wärmebedarf.
Es lebe der Unterschied!  

dormabell befasst sich seit über �0 

Jahren intensiv mit der Entwicklung von 

Zudecken. Diese Erfahrung ist eine der 

Grundlagen für das neue Zudeckenprogramm 

dormabell Edition, die andere ist die neu 

entwickelte Wärmebedarfsanalyse.

Die dormabell WärmeBedarfsAnalyse 

(WBA) hat das Ziel, die individuell für jeden 

Menschen am besten passende Zudecke zu 

ermitteln. Eine Universal-Zudecke für Mann 

oder Frau, Jung oder Alt, Sommer oder 

Winter gibt es nicht. Neben dem Geschlecht, 

dem Alter und der Schlafraumtemperatur 

beeinflussen noch weitere individuelle 

Besonderheiten den persönlichen Wärme-

bedarf, zum Beispiel die Tatsache, ob ein 

Mensch besonders leicht friert oder eher zum 

Schwitzen neigt. 

Auch die Größe der Zudecke sowie deren 

Feuchteableitung, Gewicht und Anschmieg-

samkeit sind Bestandteile der kompetenten 

dormabell Fachberatung für die individuell 

passende Zudecke. Alle Zudecken der dorma-

bell Edition-Linie werden ständig überprüft 

vom eco-Umweltinstitut auf humanökologi-

sche Unbedenklichkeit. Die Wärmebedarfsa-

nalyse (WBA) wurde von dormabell in Zusam-

menarbeit mit dem anerkannten Ergonomie 

Institut München, Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & 

Dr. Hocke GmbH, kurz EIM, entwickelt.

Das perfektionierte Zudeckenprogramm 

dormabell Edition

Herausgekommen ist ein perfekt ausge-

klügeltes Zudeckenprogramm, bestehend aus 

insgesamt 10 Zudecken. Für alle � individuell 

zu ermittelnden Wärmebedarfsbereiche 

stehen jeweils eine oder mehrere geeignete 

Varianten zur Verfügung. Alle erreichen ein 

gesundes Schlafklima durch aktive Bezugs-

stoffe, und insbesondere die wärmeren 

Decken haben raffinierte körpergerechte 

Absteppungen, die eine optimale Betthöhle 

ermöglichen und die Wärme unter der Decke 

perfekt ausbalancieren.

Verwendung finden nur die jeweils best-

geeigneten Füllmaterialien: erstklassige 

Daunen, feinste Edelhaare und Micro-Klima-

fasern mit besten klimatisierenden Eigen-

schaften.



�� ��

Jeder Mensch fühlt anders. Deshalb 

muss auf das Wärme- und Kälteempfinden 

jedes Einzelnen besonders eingegangen 

werden. Die ideale Zudecke hängt von Ihren 

individuellen Bedürfnissen und Empfindun-

gen ab. Bevor Sie sich für eine Zudecke 

mit Daunen-, Edelhaar- oder Faserfüllung 

entscheiden, gibt es viele Aspekte, um Ihren 

persönlichen Schläfertyp zu definieren.

 

Ihr dormabell Bettenfachgeschäft führt 

eine individuelle Wärmebedarfsanalyse 

(WBA) für Sie durch. 

Für Wärmebedarf 1 (WB1) beginnt das 

Spektrum beim feinfädigen Baumwollbastist 

mit sommergerechter Spezialsteppung und 

hervorragend feuchtigkeitsregulierender 

Leinen-Baumwollfüllung.  

Für Wärmebedarf 2 (WB2) bietet 

dormabell gleich drei verschiedene Möglich-

keiten: 1. Ein unglaublich leichtes Klimafaser-

Steppbett mit superleichtem Micromodal/

Funktionsfaser-Bezug. �. Das traumhaft an-

schmiegsame Kamelhaar-Leichtbett, gefüllt 

mit 100% Kamelhaar im superweichen   

Micromodal-Bezug für besten Feuchtig-

keitshaushalt. �. Ein superleichtes Daunen-

Sommerbett, gefüllt mit ausgesuchten 

großflockigen Gänsedaunen in feinfädiger 

Baumwolleinschütte, kombiniert mit High-

Tech-Fasergewebe für optimalen Luftaus-

tausch. 

dormabell Edition – Zudecken, die es in sich haben.
Es lebe der Unterschied!

Auch im Wärmebedarf 3 (WB3) kann 

der Kunde für seine persönlich ermittelte 

Bedarfsstufe dreimal auswählen: zwischen 

einem anschmiegsamen Kamelhaar-Duo-

Steppbett, einem traumhaft leichten 

Daunenbett und einem herrlich leichten 

Klimafaser-Steppbett. Alle drei mit intelli-

genter körpergerechter Stepp-Konstruktion: 

Außensteg bzw. Randzonenbildung, leichte 

Kuschelzone und warme Fußzone.

Für Wärmebedarf 4 (WB4) stehen ein 

wunderbar wärmendes Klimafaser-Duo-

Steppbett und ein traumhaft warmes Dau-

nen-Steppbett zur Verfügung. Beide Zudecken 

verfügen über intelligent ausgeklügelte 

Steppungen für unvergleichliche Anschmieg-

samkeit bei perfekter Wärmehaltung mit 

besten klimatisierenden Eigenschaften.  

Für den persönlichen Wärmededarf 

5 (WB5) wählt der Kunde ein traumhaft 

warmes Daunen-Steppbett für höchste 

Wärmehaltung. Feinster Makobatist, wasch-

bar, gefüllt mit ausgesucht großflockigen 

Gänsedaunen in genau abgestimmter Füll-

menge. Eines des wärmsten Naturbetten mit 

höchstem Schlafkomfort: warme Kuschelzone 

im Brustbereich, Zone mit größter Wärme im 

Fußbereich.  
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