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UNSERE MISSION
Unsere Kunden sind unser höchstes Gut, deshalb möchten wir ihnen den optimalsten und individuellsten Schlafkomfort
ermöglichen. Die mehr als 30-jährige Erfahrung im Bereich Wohnen und Schlafen bietet uns die Möglichkeit, aus ihr zu lernen und uns
weiterzuentwickeln. Die steigenden Anforderungen an einen hohen Schlafkomfort führen zu Produktinnovationen und neuen Trends. Aus diesem Grund haben wir dreamnight® entwickelt – eine Marke, die für ein hoch qualitatives und innovatives
Schlafsystem steht.
Die in unseren Bezügen eingearbeitete Outlast®-Technologie ermöglicht es, ein optimales Feuchtigkeits- und
Temperaturmanagement zu erzielen, so dass sie während der Ruhephase weder übermäßig schwitzen, noch frieren…Sie wachen
erholt auf und starten fit in den Tag.

dreamnight® – für einen gesunden Schlaf.
Warum Schlafen so wichtig ist

Knapp ein Drittel des Lebens verschläft der Mensch. Für den Körper ist Schlaf lebenswichtig, er dient der Regeneration und
Reparatur aller Organe. Zwar fährt der Organismus Funktionen wie Herzschlag und Blutdruck herunter, ist aber gleichzeitig
hochaktiv. Während wir schlafen, verbraucht unser Körper genauso viel Energie wie im Wachzustand. Vor allem das Immunsystem
arbeitet im Schlaf. In der Nacht werden besonders viele Stoffe ausgeschüttet, die die Immunabwehr steigern. Darum wird man auch
müde, wenn eine Grippe im Anmarsch ist. Umgekehrt haben Studien gezeigt, dass Schlechtschläfer dreimal so häufig erkältet sind wie
Menschen, die durchschlafen.
Auch fürs Hirn ist Schlafen wichtig. Während wir schlafen, wiederholt das Gehirn alles, was am Tag passiert.
Zwischen den Hirnzellen werden neue Synapsen und neuronale Schaltkreise gebildet, das Gedächtnis
verlagert Daten aus den Kurz- und den Langzeitspeicher. Auch wenn wir es nicht mitbekommen: Jeder Mensch bewegt sich im Schlaf,
streckt Arme und Beine aus, dreht sich um.

Gerhard Schrenk - Inhaber,
Tischlermeister und Produktentwickler

Wir führen nachts im Schnitt 50 kleine und 20 große Bewegungen aus. Das beugt Durchblutungsstörungen und Muskelverspannungen vor. Außerdem ist die
Bewegung wichtig für die Temperaturregelung – unsere Körpertemperatur sinkt im Schlaf um circa 1,5 Grad, weil nicht mehr so viel Wärmeenergie
produziert wird.
Prof. Dr. Jürgen Zulley, Schlafforscher

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUR PERFEKTEN
ERHOLUNG
Materialien und Zusammensetzung unserer Matratzen

SCHLAFEN SIE GUT! Die richtige Wahl der Matratze spielt im Hinblick auf die Schlafqualität und unsere Gesundheit eine zentrale Rolle. Das Liegen auf der passenden
Schlafunterlage unterstützt aktiv die nächtliche Regenerationsphase, gleichzeitig kann unangenehmen Verspannungen in der Nacken- Schulter- und Lendenregion
vorgebeugt werden.

Das dreamnight®-Schlafsystem sorgt für einen himmlischen Schlaf, wie Sie ihn sich erträumen!
TIMBER Topper

Cellpur® (TENCEL®-Pulver im Schaumstoff eingearbeitet)
Der innovative Matratzenschaumstoff Cellpur® bietet ein trockenes und hygienisches Schlafklima, denn das aus Zellulose hergestellte TENCEL®- Pulver im Schaumstoff
kann enorme Mengen an Flüssigkeit absorbieren und speichern. Nimmt die Umgebungsfeuchtigkeit wieder ab, gibt Cellpur® die im Schlaf abgegebene und
zwischengespeicherte Feuchtigkeit wieder ab. Dieser Vorgang geschieht, wenn man morgens das Bett verlässt und die Matratze nicht unmittelbar danach wieder mit der
Bettdecke zudeckt. So wird die Matratze durchlüftet und deren Feuchtigkeit an die Raumluft abgegeben. Neben dem optimalen Feuchtigkeitsmanagement zeichnet sich
Cellpur® durch eine hohe Atmungsaktivität und Luftdurchlässigkeit aus.

LION Topper

emc©xd
Der hochwertige Schaumstoff erfüllt alle Anforderungen, die an einen modernen Matratzenschaumstoff gestellt werden. Er zeichnet sich durch seine unverwechselbare
offenporige Zellstruktur und hohe Luftdurchlässigkeit aus, ist besonders langlebig, anschmiegsam und elastisch - emc©xd vermeidet Wärme- und
Feuchtigkeitsstauungen und sorgt somit für ein hervorragendes Mikroklima.

KOSMO Topper

Viscoschaum
Viscoschäume passen sich den Körperkonturen bei gleichzeitiger Druckentlastung optimal
an. Sie erlauben ein tiefes Einsinken des Körpers – Die Wirbelsäule, Gelenke und Bandscheiben
werden entlastet und die Durchblutung gefördert. Natürliche Drehbewegungen während der
Ruhephase werden verringert, wodurch diese früher eintritt und länger anhält.
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ROYAL Matratzenkern
Härtegrad: 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 *

*1 = sehr weich/4 = sehr hart

Kernhöhe: 20 cm
Zusammensetzung:




Topper: Kosmo, Lion, Timber
Mittelteil: Kaltschaum
Kern: Standardschaum

Bezug

Bezug COMFORT:

Topper







3D Gitter

Bezug mit zwei Kammern – Topper und Matratzenkern durch 3-D-Gitter voneinander getrennt
Optimale Lüftung durch die seitlich eingearbeitete luftdurchlässige Klimazone
Die Oberseite des Bezugs kann mittels Reißverschluss von der Unterseite getrennt werden
Bei 60° waschbar
Behält auch nach häufigem Waschen eine perfekte Passform

Mittelteil + Kern

Besonderheiten:










Premium-Mehrschichtmatratze mit verschiedenen Liegezonen
3-D-Schnittechnik im Matratzenkern - sorgt für eine hohe Punkteelastizität, orthopädischen Komfort und eine gute Belüftung
Hohe Formstabilität
Die einzelnen Komponenten (Topper oder Matratzenkern) können jederzeit einzeln nachbestellt werden
Der Matratzenkern wird durch die zwei getrennten Kammern vor Staub und Schmutz geschützt
Durch die hohe Rückstellkraft passt sich das Material sofort an die neue Schlafposition an
Gibt der Wirbelsäule optimalen Halt, so dass sie ihre natürliche Doppel-S-Form beibehält
Sorgt für besseren Schlaf, ohne häufiges Umdrehen
Qualitativ hochwertiges und langlebiges Material
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MIRACLE Matratzenkern
Härtegrad: 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 *

Kernhöhe: 18 cm
Zusammensetzung:




Topper: Kosmo
Mittelteil: Kaltschaum
Kern: Standardschaum

Bezug CLASSIC:





Optimale Lüftung durch seitlich eingearbeitete luftdurchlässige Klimazone
Die Oberseite des Bezugs kann mittels Reißverschluss von der Unterseite getrennt werden
Bei 60° waschbar
Behält auch nach häufigem Waschen eine perfekte Passform

Besonderheiten:









Premium-Mehrschichtmatratze mit verschiedenen Liegezonen
3-D-Schnittechnik im Matratzenkern - sorgt für eine hohe Punkteelastizität, orthopädischen Komfort und eine gute Belüftung
Hohe Formstabilität
Der Topper aus Viscoschaum fördert die Durchblutung und erzeugt einen Effekt, der einer Mikromassage gleicht
Durch die hohe Rückstellkraft passt sich das Material sofort an die neue Schlafposition an
Gibt der Wirbelsäule optimalen Halt, so dass sie ihre natürliche Doppel-S-Form beibehält
Sorgt für besseren Schlaf, ohne häufiges Umdrehen
Qualitativ hochwertiges und langlebiges Materia

*1 = sehr weich/4 = sehr hart

MIRACLE Matratzenset
Das Set beinhaltet:
 Matratzenkern Miracle – Härtegrad frei wählbar
 mit Topper KOSMO
 mit Bezug CLASSIC
 Größe 80/90/100 x 200 (10% Preisaufschlag pro 10 cm in der Länge)
 Bezugsstoff mit thermoregulierendem Outlast®-Material frei wählbar

Da werden Träume wahr! Viele Kombinationsmöglichkeiten – nur ein unschlagbarer Preis
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FLEX Matratzenkern
Härtegrad: 1 | 2 | 3 | 3+ | 4 *
Kernhöhe: 20 cm
Zusammensetzung:




Obere Schicht: Kaltschaum
Mittlere Schicht: Standardschaum
Untere Schicht: Kaltschaum

Bezug CLASSIC:





Optimale Lüftung durch seitlich eingearbeitete luftdurchlässige Klimazone
Die Oberseite des Bezugs kann mittels Reißverschluss von der Unterseite getrennt werden
Bei 60° waschbar
Behält auch nach häufigem Waschen eine perfekte Passform

Besonderheiten:








Premium-Wendematratze mit unterschiedlichen Härtegraden
3-D-Schnittechnik im Matratzenkern - sorgt für eine hohe Punkteelastizität, orthopädischen Komfort und eine gute Belüftung
Hohes Raumgewicht – auch ideal für Personen mit höherem Körpergewicht
Durch die hohe Rückstellkraft passt sich das Material sofort an die neue Schlafposition an
Gibt der Wirbelsäule optimalen Halt, so dass sie ihre natürliche Doppel-S-Form beibehält
Sorgt für besseren Schlaf, ohne häufiges Umdrehen
Qualitativ hochwertiges und langlebiges Material

*1 = sehr weich/4 = sehr hart

MATRATZEN-BEZÜGE

Matratzenkern und Matratzenbezug gehen Hand in Hand
Bezug COMFORT oder CLASSIC mit den Bezugsstoffen
INFRAKLIMA – POWERKLIMA – DRYKLIMA – NATURALKLIMA - SILVERKLIMA
Bei der Anschaffung einer Matratze sollte auf jeden Fall auch der passende Matratzenbezug ausgewählt werden, denn schließlich schützt dieser den Matratzenkern und
sorgt für eine bessere Betthygiene. Matratzenbezüge sollen sich nicht nur durch die optisch ansprechende Gewebeoberfläche charakterisieren, sondern auch die
Liegeeigenschaften der Matratze unterstützen. Das perfekte Zusammenwirken unserer Matratzenkerne und -bezüge schafft ein hervorragendes Schlafklima und sorgt für die
Erholung und Entlastung des Körpers.
Alle Bezüge enthalten das einzigartige thermoregulierende Outlast®-Material!

Outlast® – weder zu kalt noch zu warm, sondern genau richtig!
Das Temperaturempfinden des Menschen unterscheidet sich zum Teil erheblich. Was beispielsweise für manche als
angenehm warm empfunden wird, nehmen andere vielleicht als zu warm oder zu kalt wahr. Die Outlast®-Technologie sorgt stets für ein ausgeglichenes Schlafklima, so
dass optimale Schlafbedingungen in jeder Hinsicht gewährleistet sind!

Die Vorteile liegen auf der Hand:







Bezugsstoff

Die Outlast®-Technologie bietet einzigartige wärmeregulierende Eigenschaften und gleicht
Temperaturschwankungen aus
Überschüssige Körperwärme wird von den Funktionsfasern absorbiert und bei Bedarf wieder an den Körper
abgegeben
Durch die hervorragende Klimaregulierung wird die nächtliche Schweißbildung reduziert, so dass
übermäßiges Schwitzen verhindert wird.
Weich und atmungsaktiv sowie leichtes und beständiges Material
Erstklassige Matratzenbezüge mit unterschiedlichen Funktionen, durch Reißverschluss abnehmbar und
waschbar
3D-Gewebe sorgt für optimalen Feuchtigkeitstransfer
Outlast®-Material

Füllmaterial
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OUTLAST®

Die einzigartige Klimaregulierung

Der Ursprung

Die Outlast®-Technologie wurde ursprünglich für die NASA entwickelt, um Astronauten vor Temperaturschwankungen im Weltall zu schützen. Outlast® ist weltweit der
Marktführer bei temperaturregulierenden Funktionstextilien und bietet die umfangreichste Palette von
Phase-Change-Materialien (PCM) am Markt.
Die Outlast®-Technologie ist das einzige PCM, dass das Gütesiegel Certified Space TechnologyTM besitzt. Weltweit besitzen nur 40 Unternehmen diese Auszeichnung. Outlast®-Produkte stellen hierunter die einzige textile Anwendung dar.

Die Technologie

Die patentierte Outlast®-Technologie verleiht textilen Materialien den intelligenten Zusatznutzen einer dynamischen, proaktiven Temperaturregulierung.
Die Outlast®-Technologie nimmt Wärme auf, speichert sie und gibt sie wieder ab, um so eine ideale Komforttemperatur zu bieten. Das Ergebnis: mehr Komfort.

Die Vorteile

Nicht zu warm, nicht zu kalt, sondern „genau richtig“. Temperaturregulierende Outlast®-Materialien passen sich dem Mikroklima der Haut an und bieten durch dieses
proaktive Klimamanagement mehr Komfort. Nur wenn man die Temperatur regulieren kann, kann man auch den Feuchtigkeitshaushalt steuern und sich eben Dank des
Outlast®-Unterschiedes „genau richtig“ fühlen.

Die Vorteile auf einen Blick:







Aktive Temperaturregulierung
Gleichmäßige Wärmeverteilung
Weniger Überhitzen
Weniger Auskühlen
Weniger Schweißbildung
Mehr Komfort

Die Funktion

Die Outlast®-Technologie nutzt Phase-Change-Materialien (PCM), die Wärme aufnehmen, speichern und wieder abgeben können, um so ein optimales
Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement zu erreichen. Die Fähigkeit, Wärme aufzunehmen, zu speichern und wieder abzugeben, ermöglicht es jedem Produkt, das die
Outlast®-Technologie enthält, kontinuierlich die Hauttemperatur zu regulieren. Überhitzt die Haut, wird die überschüssige Wärme dem Körper entnommen und
gespeichert. Kühlt die Haut ab, wird die gespeicherte Wärme wieder zurückgegeben.
Nachgewiesenermaßen gleicht die Outlast®-Technologie nicht nur Temperaturschwankungen aus, vielmehr reduziert sie auch die Feuchtigkeit. Studien* zeigen, dass
Outlast®-Produkte die Schweißproduktion durchschnittlich zwischen 30% und 50% reduzieren können.
*Testdaten auf Nachfrage erhältlich.
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INFRAKLIMA Bezugsstoff

Celliant – Technologie hautnah erleben
Ein Produkt von höchster Präzision, das sich durch eine einzigartige Technologie auszeichnet und von Medizinern und Wissenschaftlern entwickelt wurde. Die im Bezug
eingewebten Celliant-Fasern besitzen nachweislich die Eigenschaft, den Körper während des Schlafes mit zusätzlicher Energie zu versorgen. Das geschieht, indem die in der
Faser enthaltenen Mineralien die ausgestrahlte Energie des Körpers absorbieren. Die Wärme wird in Infrarotlicht umgewandelt und durchdringt während der gesamten
Ruhephase das Muskelgewebe. Durch diesen Prozess erhöht sich der Sauerstoffgehalt in den Zellen, wodurch die Durchblutung angeregt wird.








Hervorragende Wärmeregulierung durch Outlast®-Technologie
Bessere Sauerstoffversorgung und folglich höhere Sauerstoffwerte im Muskelgewebe (Celliant verbessert diese durchschnittlich um 7%)
Gewährleistet eine hervorragende Regenerationsfähigkeit des Körpers während der Nacht und verbessert die Schlafqualität und Regulierung der Körpertemperatur
Steigert die Leistungsfähigkeit
Besonders für Personen geeignet, die an kribbelnden Gliedmaßen, kalten Füßen und Nachtschweiß leiden
Lindert die Symptome von Arthritis und peripherer Gefäßerkrankungen
Langlebiges Material, dessen Zusammensetzung und Wirkung immer unverändert bleibt (selbst durch regelmäßiges Waschen)

POWERKLIMA Bezugsstoff
Amethyst – Erholsamer Schlaf durch die Kraft der Natur
Der Amethyst ist ein faszinierendes Mineral, das sich beruhigend auf unser Wohlbefinden auswirkt. Er besitzt die Eigenschaft, auf Herz und Nerven wohltuend zu wirken
und stressbedingte Verspannungen zu vermindern. Durch die Fasern im Amethyst-Bezug werden gesundheitsfördernde Infrarotwellen erzeugt, welche die
Regeneration von Nerven- und Muskelgewebe fördern.









Hervorragende Wärmeregulierung durch Outlast®-Technologie
Verbessert die Schlafqualität und wirkt beruhigend auf das Nervensystem
Ermöglicht ein schnelleres Einschlafen
Beschleunigt die Zellerneuerung und somit die Selbstheilungsprozesse
Antistatische Wirkung - befreit den Körper von negativer Energie, wirkt gegen Stress und steigert die Konzentrationsfähigkeit
Besitzt natürliche antibakterielle Eigenschaften
Hautfreundlich – Ohne Toxine oder andere chemische Zusammensetzungen
Die Ionen-Technologie ermöglicht das Entstehen von negativen Ionen, die eine bedeutende Energiequelle in unserem Körper darstellen und für den menschlichen Organismus
eine ausschlaggebende Rolle spielen
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DRYKLIMA Bezugsstoff
Tencel™ – für ein angenehmes und trockenes Bettklima
Ein gutes Schlafklima wirkt sich positiv auf unser Wohlbefinden aus und sorgt für einen gesunden Schlaf. Ist die Feuchtigkeit im Bett zu hoch, wird die Ruhephase
unterbrochen und wir schlafen unruhig. Die Kombination zwischen dem Outlast®-Material und Tencel™ macht den Bezug DryKlima einzigartig, denn abgesehen von der
großartigen Thermoregulierung durch Outlast®, sorgt die Lyocell-Faser für eine gute Atmungsaktivität und eine außergewöhnlich hohe Feuchtigkeitsaufnahme.
Der Zellstoff kann beispielsweise bis zu 50% mehr Flüssigkeit aufnehmen als Baumwolle. Das bedeutet, dass das Outlast-Material bereits im Vorfeld die Schweißproduktion
deutlich reduziert und die vom Körper produzierte Flüssigkeit danach von der Lyocell-Faser absorbiert, und direkt wieder an die Umgebung abgegeben wird.






Hervorragende Wärmeregulierung durch Outlast®-Technologie
Außergewöhnlich hohe Feuchtigkeitsaufnahme durch Tencel™
Hohe Atmungsaktivität
Kühlt bei Wärme und wärmt bei Kälte
Sorgt für einen ruhigen Schaf und ein trockenes Bettklima

NATURALKLIMA Bezugsstoff
Bambus – für ein angenehmes Gefühl der Frische
Bambus ist ein Naturprodukt und weist viele positive Eigenschaften auf, weshalb er bei der Verarbeitung von Textilien und im Schlafbereich sehr häufig zur Anwendung
kommt. Die Viskosefaser aus Bambuszellstoff verleiht dem Gewebe eine hohe Elastizität und lange Lebensdauer. Eine besonders geschätzte Eigenschaft von Bambus ist
seine antibakterielle Wirkung, wodurch ein gesundes Mikroklima und ein hoher Hygienefaktor gegeben sind. Außerdem weist die Bambusfaser eine hohe
Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsaufnahme auf, wodurch der Bezug, vor allem in Kombination mit der thermoregulierenden Outlast®-Technologie für ein
ausgezeichnetes Schlafklima sorgt.





Hervorragende Wärmeregulierung durch Outlast®-Technologie
Hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Atmungsaktivität
Antibakterielle Wirkung
Perfekt geeignet für Allergiker
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SILVERKLIMA Bezugsstoff
Silver Antistress – für einen hygienischen Schlafkomfort
Matratzen, Kissen, Betten, Decken und Bezüge bieten den idealen Lebensraum für Milben,
die sich hauptsächlich von menschlichen und tierischen Hautschuppen ernähren.
Viele Menschen leiden unter einer Hausstauballergie und deren Symptome wie Juckreiz,
Niesen oder sogar Atembeschwerden. Hausstaubmilben lassen sich zwar nicht auf Dauer
abtöten, allerdings kann deren Konzentration durch die richtige Hygiene reduziert werden,
wodurch sich die Symptome einer Hausstauballergie deutlich lindern lassen.




Hervorragende Wärmeregulierung durch Outlast®-Technologie
Optimale Matratzenhygiene - Das im Bezug eingewebte Silber verhindert das Einnisten von
Milben und Bakterien
Anti-Stress-Wirkung durch antistatische Eigenschaften – im Laufe des Tages berühren wir viele
Gegenstände, wo durch wir eine beträchtliche elektrostatische Ladung ansammeln, die das
von uns empfundene Stressniveau erhöht. Die Fasern im Bezug Silver-Antistress leiten
elektrostatische Ladungen ab, so dass Stress abgebaut werden kann und das natürliche
Gleichgewicht des Körpers erhalten bleibt.

Bettgarnitur All-Season Kopfkissen und Zudecken
Für alle, die erstklassige Qualität zu schätzen wissen!
Wer tagsüber fit und aktiv sein möchte, braucht nachts einen erholsamen Schlaf. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist eine Bettgarnitur, die für das richtige
Schlafklima sorgt. Mit ihren ausgezeichneten wärmeregulierenden Eigenschaften ist dreamnight® ideal für heiße Sommernächte und kalte Wintertage. Wenn die
Temperatur im Schlafzimmer mit den Jahreszeiten wechselt, brauchen Sie keine unterschiedlich warmen Bettgarnituren mehr, sondern nur eine einzige!
Das Outlast®-Material absorbiert und speichert überschüssige Körperwärme, die bei Bedarf wieder an den Körper abgegeben wird. Genießen Sie ein optimales
Schlafklima, wachen Sie morgens erholt auf und starten Sie fit in den Tag!
Alle Kopfkissen der dreamnight®-Serie verfügen über dieselben hervorragenden Eigenschaften wie die erstklassigen Zudecken und versprechen Stützkraft und
Komfort in einem!





Wärmeregulierung – Die einzigartige Outlast®-Technologie vermittelt ein angenehmes kühles Liegegefühl - ideal bei stärkerer Schwitzneigung in der Nacht
Durch den innovativen elastischen Viscoschaum und seinen orthopädischen und anatomischen Eigenschaften passt sich das Kopfkissen perfekt der Form, dem Gewicht und
der Temperatur des Körpers an
Kopf und Halswirbelsäule werden optimal gestützt
Fördert die Durchblutung und Muskelregeneration
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LATTENROSTE
Der Lattenrost unterstützt die Matratze in ihrer Funktion, den Körper optimal zu stützen, und bildet zusammen mit dieser die Basis für einen gesunden Schlaf. Ein guter
Lattenrost ist von großer Bedeutung, denn er entlastet effektiv das Becken, die Oberschenkel, die Wirbelsäule, den Schulterbereich sowie Kopf und Nacken. Das Körpergewicht wird gleichmäßig verteilt, so dass sich der Körper richtig erholen kann.



Alle Modelle unserer Komfort-Lattenroste sind mit einem verstellbaren Kopf- und Fußteil erhältlich.
Einen besonderen Schlafkomfort bieten unsere motorgesteuerten Lattenroste, die je nach Modell über zwei oder vier
Motoren verfügen.

Für weiterführende Informationen lassen Sie sich vom Händler Ihres Vertrauens beraten!
DUO

TRIPLE CLASSIC LUX

EXCLUSIVE
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