
P f l e g e a n l e i t u n g

Mit dem Kauf dieser Matratze haben Sie ein Qualitäts produkt 

erworben. Um dauerhaften Schlafkomfort zu gewährleisten, 

beachten Sie bitte die folgenden  Pflegehinweise:

Verwenden Sie einen auf die Matratze abgestimmten dorma  bell-

Federholzrahmen. Vermeiden Sie direkte Sonnen einstrahlung. 

Zum Reinigen der Matratze verwen den Sie am besten eine wei-

che Bürste (kein Klopfen, kein Saugen). Drehen Sie die Matratze 

regelmäßig (im Winter öfter nötig, zur Vermeidung von Kondens-

feuchtigkeit und zur Erhaltung der Gebrauchstüchtigkeit). Die 

ideale Raum temperatur beträgt 16 °C-18 °C. Neben dem regel-

mäßigen Lüften empfiehlt sich bei kalten Räumen das zumindest 

kurzzeitige Heizen, damit die in den Bettmaterialien enthaltene 

Feuchtigkeit ab trock  nen kann. Dies ist bei geschlossenen Kasten-

betten beson ders wichtig. Zur Schonung Ihrer Matratze empfehlen 

wir die Verwendung einer Auflage. Bei aller Pflege bedenken Sie: 

Auch die beste Matratze ermüdet irgendwann einmal und sollte 

deshalb – schon aus hygienischen Gründen – nach etwa 8-10 

 Jahren erneuert werden.

Alle dormabell Artikel werden vom 

eco-INStItUt auf Humanverträglichkeit 

geprüft. Sicherheit für Sie.

M a t e r i a l - I n f o r m a t i o n

Obenliegender AQUAPUR® Schaum in Sandwichbauweise, 

6 cm hoch, Wollfilz-Federkernabdeckung, 3-Zonen-Micro- 

tonnentaschenfederkern mit 836 Federn (bei Größe 100 x 200 cm), 

5 cm hoch, darunterliegender 3-Zonen-Bonell-Federkern mit 207 

Federn (bei Größe 100 x 200 cm), 11 cm hoch und innenbefestigten 

taschenfedern mit 104 Federn (bei Größe 100 x 200 cm), 9 cm 

hoch, unterste Seite mit 2 cm Stützschaum, trikot Zwischen-

bezug. Eine Festigkeit, passend für nahezu alle Körpertypen.

Kernhöhe 25 cm, Gesamthöhe ca. 28 cm

Bezug Clean:

Oberseite: 78 % Polyester, 22 % Lyocell, versteppt mit 400 g/m2 

Hygienevlies (100 % Hohlfaser-Polyester), Unterseite Jersey (100 % 

Polyester), versteppt mit 200 g/m2 Hygienevlies (100 % Hohlfaser-

Polyester), gebordert, 6 Handgriffe, umlaufendes Klimaband an 

der Oberseite, obere Stoffplatte durch Reißverschluss abnehm-

bar, waschbar bis 60 °C.

Lieferbar in Standard- und Sondergrößen bis 200/220 cm.

d o r m a b e l l  T  E i n s

Höchste Punktelastizität für perfekte Regeneration

TA S C H E N F E D E R K E R N - M AT R AT Z E



D i e  B e r a t u n g  v o n  u n s 

Ihrer Gesundheit und Fitness zuliebe wünschen wir Ihnen einen 

erholsamen Schlaf und bieten dafür die besten Vor aus setzungen. 

Als Bettenfachgeschäft sagen wir Ihnen, welcher Matratzen-Kern 

die für Sie orthopädisch richtigen Voraussetzungen erfüllt. Für 

speziellen Komfort bieten sich eine Fülle von Bezugs- und Polster-

möglichkeiten an. Dazu passende Bettrahmen mit unterschied-

lichen Verstellmög lich keiten, auch mit Motor, sind der Garant für 

ent spann tes Liegen und erholsa men Schlaf. 

Wir erstellen für Sie Ihr individu elles Schlaf system. Fragen Sie 

uns danach. 

Wenn Sie In teresse an unseren Produktsortimen ten und unserem 

aktuellen Lei stungsangebot haben und Sie für Ihre Kauf ent schei-

dung wei tere Infor mationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung.

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

Mit dieser innovativen taschenfederkern-Matratze sind 

traumlagen garantiert. Elastisch stabilisiert für ungehin-

derte Regeneration im Schlaf. Der 3-Zonen-Micro-tonnen-

taschenfederkern mit 836 Federn bei Größe 100 x 200 cm  

sorgt zusammen mit dem darunter liegenden 11 cm hohen 

3-Zonen-Bonell-Federkern und dem 9 cm hohen innenbe-

festigen taschenfederkern für höchste Punktelastizität auf ganzer 

Ebene. Die Kombination aus diesen  perfekt miteinander synchronisie-

renden Federebenen macht die  dormabell t Eins einzigartig. 

Auf der Oberseite befindet sich ein Spezialschaum, der 

für beste Feuchtigkeitsregulierung, optimale Wärmere-

gulierung, erstklassige Druckentlastung und hohe Ela-

stizität sorgt. Der seidenweiche Jerseybezug schmiegt 

sich sanft an und sorgt mit dem rundum verlaufenden 

Klimaband für eine optimale Luftzirkulation. 

Durch die handwerkliche Polsterung ist die dormabell t Eins auch 

motorrahmengeeignet.     

dormabell
T Eins
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d o r m a b e l l  T  E i n s
Die taschenfederkern-Matratze für erstklassige Druckentlastung und hohe Elastizität


