
ALLE MATRATZEN
AUF EINEN BLICK! Alle Matratzen  

sind OEKO-TEX® Standard 100  
geprüft,  für Allergiker geeignet
und im Standardmaß 140 x 70 cm  
erhältlich! Ausgewählte Modelle  

auch in 120 x 60 cm.

Individuelle Besonderheiten  
entnehmen Sie der Tabelle

Baby & Kleinkind
Matratzen

NATUR
SPEZIAL
MATRATZE 
mit einem Matratzenkern aus Naturlatex und  
einer stabilisierenden Kokos-Schicht.  
Bezug aus 100% biologischer Baumwolle!

Naturlatex

Kokos-Schicht

LIEGEKOMFORT
punktelastische Liegefläche

BELÜFTUNG
guter Feuchtigkeitstransport, hervorragendes
temperaturregulierendes, trockenes Schlafklima

AUFBAU & MATERIAL 
Naturlatex und latexierte Kokos-Schicht

BEZUG 
aus 100% kbA Baumwolle,  
abnehmbar u. waschbar bis 60 ºC



Moon Dream Sky Rainbow Star Breez

 Liegekomfort

 
stabile  

Baby- und  
Kleinkindmatratze

 
gute Liege  - 

eigenschaften durch 
babygerechten, mittel-
weichen Softschaum

auch in 120 x 60 cm

 
hoher Komfort  

durch Wellenprofil,  
das sich dem  

Babykörper optimal  
anpasst

 
hoher Komfort,  

dank Noppenprofil  
maximal  

punktelastisch

 
sehr gute Liegeeigen-

schaften dank  Kombination  
mittelweicher & stabiler 
Schichten zur optimalen 

Wirbel säulen unterstützung, 
sowie punkt elastischem  

Wellenschnitt

auch in 120 x 60 cm

 
sehr gute Liegeeigen-

schaften dank Kombination  
mittelweicher & stabiler 
Elemente zur optimalen 

Wirbelsäulen unterstützung, 
sowie punkt elastischem  

Wellen- & Noppenschnitt

 Belüftung

 
gute Durchlüftung  

durch atmungsaktive 
Materialien

 
gute Durchlüftung  

aufgrund der  
Ventilationskanäle und 

des Würfelschnitts

 
gute Klima regulierung 

durch Ventilationskanäle  
sowie gutes Feuchtig-

keitsmanagement 
durch Oberflächen-

maximierung

 
gute Klima regulierung 

durch Ventilations kanäle, 
seitlichem Ventilations-

gewebe, sowie 
gutes Feuchtigkeits-

management 
durch Oberflächen-

maximierung

 
gute Klima regulierung 

durch Ventilations kanäle, 
seitlichem  

Ventilationsgewebe,  
sowie gutes 

Feuchtigkeits management 
durch Oberflächen-

maximierung

 
maximale  

Durch lüftung dank  
innenliegendem  
und seitlichem  

Ventilationsgewebe

 Matratzenaufbau
 & Kernmaterial

1-lagig,
hochwertiger, baby- 

gerechter Softschaum

1-lagig,
hochwertiger, baby- 

gerechter Softschaum

2-lagig,
Kombination aus  
babygerechtem  

Softschaum  
& offenporigem  

Kaltschaum

2-lagig,
Kombination aus  
babygerechtem  

Softschaum  
& offenporigem  

Kaltschaum

3-lagig,
alle 3 Schichten  

aus hochwertigem,  
offenporigen  
Kaltschaum

3-lagig,
2 Schichten aus  
hochwertigem,  

offenporigen Kaltschaum 
mit dazwischen- 

liegendem Ventilations-
gewebe

 Baby- & 
 Kleinkindseite 

ohne
 

2-Schicht-Prinzip


2-Schicht-Prinzip


3-Schicht-Prinzip


3-Schicht-Prinzip

 Bezugsmaterial

  
anschmiegsamer  
Frotteebezug aus 

100% Baumwolle


strapazierfähiger  

Bezug aus Polycotton


strapazierfähiger Bezug

„Baby Fresh + Dry“


atmungsaktiver  

Funktionsbezug mit  
Tencel, seitliches  

Ventilationsgewebe


atmungsaktiver  

Funktionsbezug mit 
 Tencel, seitliches  

Ventilationsgewebe


atmungsaktiver  

Funktionsbezug mit 
 Tencel, seitliches  

Ventilationsgewebe

 Handling Bezug abnehmbar &  
waschbar bis 60 °C

abnehmbar &  
waschbar bis 60 °C

teilbar, abnehmbar & 
waschbar bis 60 °C

teilbar, abnehmbar & 
waschbar bis 60 °C

teilbar, abnehmbar & 
waschbar bis 60 °C

teilbar, abnehmbar & 
waschbar bis 60 °C

 Trittfeste Kante ohne schmal, mittelfest schmal, mittelfest umlaufend,  
breit, fest breit, fest breit, fest

ALLE
MATRATZEN
AUF EINEN

BLICK


