
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 Voraussetzungen. 

Als Bettenfachgeschäft sagen wir Ihnen, welcher Matratzen-Kern 

die für Sie orthopädisch richtigen Voraussetzungen erfüllt. Für spe-

ziellen Komfort bieten sich eine Fülle von Bezugs- und Polstermög-

lichkeiten an. Dazu passende Bettrahmen mit unterschiedlichen 

Verstellmöglichkeiten, auch mit Motor, sind der Garant für entspann-

tes Liegen und erholsamen Schlaf. 

Wir erstellen für Sie Ihr individuelles Schlafsystem. Fragen Sie uns 

danach. 

Wenn Sie Interesse an unseren Produktsortimenten und unserem 

aktuellen Leistungsangebot haben und Sie für Ihre Kaufentschei-

dung weitere Informationen wünschen – fragen Sie uns.

dormabell für Sie im Internet: www.dormabell.de

„AirCon®-Cell” ist ein Schaummaterial, das den höchsten 

Ansprüchen an Liegekomfort gerecht wird. Seine feine, sta-

bile und offenporige Zellstruktur macht die Innova S-Matrat-

zen besonders punktelastisch. 

Durch die spezielle Formgebung ist die Matratze im Kern 

und an der Kernoberfläche in Zonen unterteilt, die dem 

menschlichen Körper entsprechen: die komfortable Schul-

terzone lässt die Schulter sanft einsinken, während Nacken 

und Hals unterstützt werden. Im Schwerpunktbereich ist die 

Matratze so gearbeitet, dass die Lendenwirbelsäule unter-

stützt wird; die Hüfte hingegen kann ausreichend einsinken. 

Innova S-Matratzen haben eine angenehm softige Oberflä-

che bei gleichzeitig optimaler Körperunterstützung. So kann 

sich der Körper im Schlaf entspannen und regenerieren. 

Zusätzlich zur exzellenten Körperanpassung verfügen die 

Innova S-Matratzen über weitere wichtige Komfortfaktoren: 

herausragende Formstabilität, lange Lebensdauer und opti-

males Schlafklima. 

Ihre dormabell Innova S-Matratze erhalten Sie auch in 

Komfortgrößen.
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I n n o v a  S  –
Die Schaummatratze mit höchstem Liegekomfort



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

Mit dem Kauf dieser Matratze haben Sie ein Qualitätsprodukt 

erworben. Um dauerhaften Schlafkomfort zu gewährleisten, 

beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

Verwenden Sie einen auf die Matratze abgestimmten Dormabell-

Federholzrahmen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. 

Zum Reinigen der Matratze verwenden 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 ide-

ale Raumtemperatur beträgt 16° - 18°. Neben dem regelmäßigen 

Lüften empfiehlt sich bei kalten Räumen das zumindest kurzzeitige 

Heizen, damit die in den Bettmaterialien enthaltene Feuchtigkeit 

abtrocknen kann. Dies ist bei geschlossenen Kastenbetten beson-

ders wichtig. Zur Schonung Ihrer Matratze empfehlen wir die 

Verwendung einer Moltonauflage unter dem Betttuch und eines 

Matratzenschoners zwischen Rahmen und Matratze. 

Bei aller Pflege bedenken Sie: 

Auch die beste Matratze ermüdet irgendwann einmal und sollte 

deshalb – schon aus hygienischen Gründen – nach etwa 8 Jahren 

erneuert werden.

Alle dormabell Artikel werden vom ECO-Umwelt-

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

„AirCon®-Cell”-2-Schicht-Kern ca. 14 cm, hergestellt unter Ver-
wendung von natürlichen Pflanzenölen, ohne FCKW mit Wasser 
geschäumt, Körperzonen – Schulterkomfortzone, Lendenwirbel-
unterstützung und Schwerpunktbereich – im Kern und an der 
Kernoberfläche für optimale Belüftung und Temperaturausgleich. 
In „soft“, „medium“ und „fest“ je nach Komfortwunsch, Liege-
empfinden und Körpergewicht.

B e z u g s s t o f f - V a r i a n t e n
Jersey: 53% Viscose, 21% Polyamid, 17% Polypropylen,
9% Polyester, rundumversteppt mit 500g/qm Schafschurwolle, 
4-seitiger Reißverschluss. Bezug getrennt abnehmbar, reinigungs-
fähig.

Clean: 38% Polyamid, 18% Baumwolle, 18% Polypropylen, 
14% Polyester, 12% Amicor, versteppt mit 450g/qm Klimafaser. 
Bezug getrennt abnehmbar durch 4-seitigen Reißverschluss, 
waschbar bis 60°. Amicor ist eine Spezialfaser mit eingearbeiteter 
antibakterieller Wirkung und hoher Waschbeständigkeit.

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

Innova S wurde nach den strengen Kriterien 
des Ergonomie-Instituts München Dr. Heidinger, 
Dr. Jaspert, Dr. Hocke GmbH auf den biomecha-
nischen und mikroklimatischen Liegekomfort hin 
geprüft und ausgezeichnet. 

d o r m a b e l l  I n n o v a  S

Bequem und ergonomisch 

S C H A U M - M A T R A T Z E


