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d o r m a b e l l To p p e r S –
Für den besonderen Liegekomfort

Farb- und Produktabweichungen vorbehalten © 2008

Leicht zu tansportieren, ca. 9 cm hoch

Der dormabell Topper S ist die ideale Ergänzung für den einmaligen

Die Polsterung wirkt temperaturausgleichend und fördert so ein opti-

Liegekomfort. Der Topper wird auf die vorhandene Matratze gelegt,

males Schlafklima.

erhöht die Anpassungsfähigkeit und Weichheit der Grundmatratze,

Ideal ist der dormabell Topper S auch für unterwegs, so dass Sie auf

schmiegt sich sanft dem Körper an und ermöglicht so einen erhol-

Ihren gewohnten Komfort nicht verzichten müssen. Auch gibt es den

samen Schlaf. Der Topper lässt sich leicht wenden, lüften und reinigen;

Topper in den verschiedenen Doppelbettgrößen, um z.B. die „Besu-

so bleibt Ihre Grundmatratze länger hygienisch und sauber.

cherritze“ auszugleichen.

Perfekte Auflage

Seitlich umlaufendes, atmungsaktives Klimaband.

Material-Information

Pflegeanleitung
Mit dem Kauf dieses Toppers haben Sie ein Qualitätsprodukt
erworben. Um dauerhaften Schlafkomfort zu gewährleisten,
beachten Sie bitte die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett.
Die Beratung von uns
Es gibt kein Universal-Bett für jedermanns Schlaf! Je nach Körperbau, Geschmack, Wohnverhältnissen, Schlafklima und eigenem
sensitivem Empfinden muss das optimale Bett für jeden individuell
gefunden werden. Genau genommen hat jeder Mensch andere
Liege- und Wärmebedürfnisse, so dass die Anforderungen an ein
optimales Bett auch für jeden Menschen anders sind. Was Ihnen
am besten „liegt“ erfahren Sie bei den dormabell Spezialisten, die
sich täglich mit diesem Thema beschäftigen.
Wenn Sie Interesse an unseren Produktsortimenten und unserem
aktuellen Leistungsangebot haben und Sie für Ihre Kaufentschei
dung weitere Informationen wünschen - fragen Sie uns.

Kern:

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

6cm Kaltschaum (RG 50), Stauchhärte 30, mit einseitig
ganzflächiger Noppenprofilierung.
Bezug:
Lyocell-Jersey (45% Lyocell, 31% Polyamid, 13% Viscose,
11% Polyester), gebordert, versteppt mit 400g/m2 Klimavlies
(Hohlfaser), 4-seitiger Reißverschluss, waschbar 60°.

d o r m a b e l l To p p e r S
Alle dormabell Artikel werden vom ECO-

Für den besonderen Liegekomfort.

Umweltinstitut auf Humanverträglichkeit

SCHAUM-AUFLAGE

geprüft. Sicherheit für Sie.

