
Bezug „Ergo“

Anschmiegsamer und hautsympathischer Matratzen-
bezug für eine körpergerechte Konturanpassung an 
die schlafende Person. Durch die Fähigkeit sich beson-
ders in der Schulter-/Beckenkomfortzone der Matratze 
extrem punktgenau anzupassen, wird die Wirkung des 
Matratzenkerns ideal unterstützt. Bezug abnehmbar 
und waschbar bis 60°C.

Exklusiver Liegekomfort - perfekt klimatisiert!Ergonomischer Liegekomfort nach Maß!

Achten Sie auf Ihre Wirbelsäule!

Die Wirbelsäule ist die Stütze des Körpers und 

bietet Schutz für das empfindliche Rückenmark 

und die Nervenstränge. Sie ist auch der Ansatz-

punkt für eine Vielzahl von Muskeln, Sehnen und 

Bändern. 

Die natürliche Doppel-S-Form der Wirbelsäule ist 

die Voraussetzung für den aufrechten Gang des 

Menschen, aber gerade diese komplizierte Form 

macht sie auch so anfällig für Fehlfunktionen und 

Beschwerden.

Das perfekte Schultersystem

60°Cbis 60°C waschbar | körpergerechte Konturanpassung | ideale Unterstützung

- gezielte Entlastung im Nacken- und Schulterbereich 

- perfekt individuell einstellbar 

- hervorragende Stützung

Aktive
Schulterkomfortzone

KopfzoneSchulterzoneLenden-
zone

123

mehrstufig verstellbare
Nackenhochstellung
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Ergo Men&Women

Aktive 
Schulter-

komfortzone

Aktive 
Schulter-

komfortzone

• Individueller Mehrzonen-  
Matratzen-Kern für den Mann

• Speziell auf die ergonomischen 
Bedürfnisse abgestimmt

• Besonders offenporige 
Aqua-Visco-Oberfläche

• GEL-ähnliche Eigenschaften 
für ideale Körperanpassung 

• Softe Schulterkomfortzone

• Stützende Beckenkomfortzone

• Individueller Mehrzonen-  
Matratzen-Kern für die Frau

• Speziell auf die ergonomischen 
Bedürfnisse abgestimmt

• Besonders offenporige 
Aqua-Visco-Oberfläche

• GEL-ähnliche Eigenschaften 
für ideale Körperanpassung

• Entlastende Schulterkomfortzone

• Softe Beckenkomfortzone

COMFORT MASTER
Ergo Men

Individueller Mehrzonen-Matratzen-Kern speziell auf die ergonomischen 
Bedürfnisse des männlichen Körpers abgestimmt. Perfekte Anpassung an 
den Längen-/Gewichtsverlauf der männlichen Körperkontur unter beson-
derer Berücksichtigung der Schulter-/Beckenkomfortzone. Der Einsatz der 
besonders offenporigen Aqua-Visco-Oberfläche sorgt durch die GEL-ähnli-
chen Eigenschaften für eine ideale Körperkonturanpassung. Die Kombinati-
on einzelner Vorzüge des hochelastischen Kaltschaumes mit den druckent-
lastenden Eigenschaften des Viscoschaumes sorgt für einen individuellen 
Schlafkomfort auf höchstem Niveau. Auf Wunsch mit aktiver Schulterkom-
forzone lieferbar (gegen Mehrpreis). Bezug waschbar bis 60°C. 

Gesamthöhe ca. 21 cm
Härten: H2 (mittelfest) oder H3 (fest)

KS7

COMFORT MASTER
Ergo Women

Individueller Mehrzonen-Matratzen-Kern speziell auf die ergonomischen 
Bedürfnisse des weiblichen Körpers abgestimmt. Perfekte Anpassung an 
den Längen-/Gewichtsverlauf der weiblichen Körperkontur unter beson-
derer Berücksichtigung der Schulter-/Beckenkomfortzone. Der Einsatz der 
besonders offenporigen Aqua-Visco-Oberfläche sorgt durch die GEL-ähnli-
chen Eigenschaften für eine ideale Körperkonturanpassung. Die Kombinati-
on einzelner Vorzüge des hochelastischen Kaltschaumes mit den druckent-
lastenden Eigenschaften des Viscoschaumes sorgt für einen individuellen 
Schlafkomfort auf höchstem Niveau. Auf Wunsch mit aktiver Schulterkom-
forzone lieferbar (gegen Mehrpreis). Bezug waschbar bis 60°C. 

Gesamthöhe ca. 21 cm
Härten: H2 (mittelfest) oder H3 (fest)

KS7
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