Die besten
im Bett!

TOP 77
Matratze

KURZBESCHREIBUNG
Alle Materialien unserer TOP-Matratzen sind in Spitzenqualität. Nur die beste Baumwolle, der hochwertigste Naturlatex
oder Kokoskern schaffen es in unser Materialsortiment. Die TOP 77 unterscheidet sich von der TOP 7.02 durch zwei Lagen
Baumwolle (1x oben und 1x unten) mehr. Der Kern aus Naturlatex oder Kokos bestimmt bei beiden Typen die Festigkeit.
Baumwolle (kbA) und Schurwolle (kbT) sorgen für prima Klima im Bett.

TECHNISCHE DATEN
Länge: 200
Breite: 70/80/90/100/120/140/160/180/200
Höhe: ca. 17 cm
Sonderanfertigungen auf Anfrage
TOP 77 FEST

TOP 77 WEICH

a1. Kokos b. Baumwolle (1200 g/m2) (kbA) c. Schurwolle (600g/m2)(kbT)

a2. Naturlatex b. Baumwolle (1200 g/m2) (kbA) c. Schurwolle (600g/m2)(kbT)
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TOP 77 FEST
Aufbau: 6 cm Kern aus Kokos ummantelt von zwei Lagen Top-Baumwolle (kbA) und einer Lage Top-Schafwolle (kbT). Der
Kern ist aus reinem Kokos und sorgt für starke Unterstützung und wenig Nachgiebigkeit. Schafwolle und Baumwolle bilden
die Klimazone. Sie regulieren den Feuchtigkeitshaushalt und sorgen für eine angenehme Temperatur.
Geeignet für reine Rückenschläfer oder Bauchschläfer. Achtung! Bauchschläferinnen ist diese im Brustbereich zu fest. Durch
den großen Druck auf die kuschelige Baumwolle (oben Körpergewicht unten Lattenrost, in der Mitte der feste Kokos) wird
die Matratze schnell noch fester. Mit muldenbildung ist bei hohem Körpergewicht zu rechnen, da sich die Baumwolle zusammenlegt und auch der kokos durch viel Gewicht mit der Zeit nachgibt.

TOP 77 WEICH
Aufbau: 6 cm Kern aus reinem Naturlatex ummantelt von zwei Lagen Top-Baumwolle (kbA) und einer Lage Top-Schafwolle
(kbT). Der dauereslastische Kern ist aus reinem Naturlatex und sorgt für Nachgiebigkeit und Unterstützung. Schafwolle und
Baumwolle bilden die Klimazone. Sie regulieren den Feuchtigkeitshaushalt und sorgen für eine angenehme Temperatur.
Geeignet für junge Erwsachsene, die ein weiches “Futongefühl” mögen. Bevorzugt wird sie von Seitenschläfern, da die Matratze die nötige Elastizität besitzt um Schulter und Becken in der Seitenlage “aufzufangen” (Schulter und Beckenknochen
können einsinken), somit behält die Wirbelsäule ihre natürliche S Form.

MATERIALIEN
a1 Kokos: besteht aus in Kautschukmilch getränkten Kokosfasern, bewirkt eine festere Liegequalität und eignet sich daher
ideal für Rücken bzw. Bauchschläfer und größere Schwergewichte!
a2. Naturlatex: ist vulkanisierte Kautschukmilch, ist punktelastisch und sorgt so für die Stützung der Wirbelsäule und eine
optimale Anpassung an die Körperform, sie ist daher gut geeignet für Seitenschläferlnnen und Leichtgewichte!
b. Baumwolle (1200 g/m2) (kbA): trägt wesentlich zum Schlafklima bei. GEA-Baumwolle ist zertifiziert und deshalb frei von
Insektiziden und Herbiziden.
c. Schurwolle (600g/m2)(kbT): aus kbT wirkt klimaregulierend und verfügt über eine natürliche Selbstreinigungskraft. Sie
kann bis zu 30 % ihres Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen und vermag andere Substanzen wie Säuren und Basen zu
binden und zu neutralisieren.

EMPFEHLUNG
Wir empfehlen zu unseren Top Matratzen ausschließlich fixe Lattenroste! TOP-Matratzen sind für die Verwendung mit einem
fixen Lattenrost konzipiert. Der Härtegrad der Matratze soll in Hinblick darauf gewählt werden. Bei Verwendung eines flexiblen Lattenrostes kann es zur Bildung von Liegemulden kommen, daher raten wir davon ab.
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