
Pflegeanleitung

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.

CLIMA 

Perfekte Belüftung auf 3 Ebenen: horizontale + vertikale Belüftung, 

innovative Bezugsstoffe, Klima-Griffband. Erstklassige Klimaregu-

lierung durch die einzigartige Verbindung folgender Elemente: 

¿ luftdurchlässiger, elastischer Aquacell® Komfort-Schaum

¿ die spezielle Kern-technologie ermöglicht eine perfekte Klima-

regulierung durch die abgestimmte Verknüpfung von vertikalen 

und horizontalen Belüftungskanälen 

¿ das belüftete Klima-Griffband erleichtert mit seinen 50 

Eingriffsmöglichkeiten das bequeme Drehen und Wenden der 

Matratze und fördert zudem den Luftaustausch. Das Ergebnis: 

Entspannender Liegekomfort mit intelligenter Klimaregulierung.

KOMFORT 

Ergonomischer Aufbau der Matratze mit einzigartiger Oberflächen-

technologie ermöglicht eine fließende Körperanpassung. 
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Kern: Aquacell® Komfort-Schaum, ergonomische Multizonen-
Einteilung mit softiger Schulter-Komfortzone und effektiver 
Lordoseunterstützung, Kernhöhe 16 cm, Gesamthöhe ca. 19 cm. 

Bezug: 71 % Polyester, 29 % Baumwolle, ausgestattet mit dry-
comfort, versteppt mit 400 g/m2 Klimafaser (100 % Polyester), 
rundumlaufendes, voll belüftendes Griffband mit über 50 Eingrif-
fen, 4-seitiger teilbarer Reißverschluss, waschbar 60 °C.

Der Wunsch nach Schwerelosigkeit wird durch die neue Dynamik des Schlafens mit der Matratze dormabell CıTıS 
Wirklichkeit. Der Matratzenkern aus Aquacell® Komfort-Schaum erfüllt den ergonomischen Anspruch und vermittelt ein 
Gefühl des „schwerelosen“ Liegens. Die feinstufige Multizonen-technologie mit der airflex® Oberfläche sowie die innova-
tiven Bezugsstoffe sorgen für höchsten Liegekomfort. 

Zur Auswahl stehen drei Modelle:

Kern: Aquacell® Komfort-Schaum, zoniertes Innenleben mit 
Schulter-Komfortzone, Kernhöhe 14 cm, Gesamthöhe ca. 17 cm.

Bezug: 70 % Polyester, 30 % Viskose, versteppt mit 400 g/m2 
Klimafaser (100 % Polyester), rundumlaufendes, voll belüftendes 
Griffband mit über 50 Eingriffen, 4-seitiger teilbarer Reißver-
schluss, waschbar 60 °C.

¿ dormabell CTS 500 leicht und komfortabel ¿ dormabell CTS 900 Liegen und Wohlfühlen

Kern: Aquacell® Komfort-Schaum, Multizonentechnologie mit 
airflex® Oberfläche, softiger Schulter-Komfortzone und effektiver 
Lordoseunterstützung, Kernhöhe 18 cm, Gesamthöhe ca. 21 cm.

Bezug: 40 % Polyamid, 39 % Baumwolle, 19,88 % Polyester, 
1,12 % Elasthan, versteppt mit 400 g/m2 Klimafaser (100 % Poly-
ester), rundumlaufendes, voll belüftendes Griffband mit über 
50 Eingriffen, 4-seitiger teilbarer Reißverschluss, waschbar 60 °C.

¿ dormabell CTS 1200 perfekter Schlafkomfort

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


