… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta S4 Kaltschaum-Matratze
Der S4 Kern aus HR-Kaltschaum ist mit seiner speziellen
längs- und querverlaufenden Oberflächenprofilierung
sehr anpassungsfähig und komfortabel. Eine Matratze
für gehobene Ansprüche.
Die Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.

• Gesamthöhe mit Bezug ca. 17 cm
• Anpassungsfähiger Kaltschaumkern mit hoher Punktelastizität
• Entspannt liegen durch anatomisch richtige Lagerung
der Wirbelsäule
• Guter Liegekomfort durch aufwändige Schnitt-Technik in
bewährter Würfel-Struktur
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
• Pflegeleicht durch abnehmbare, waschbare oder
reinigungsfähige Bezüge

S4

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta S5 Kaltschaum-Matratze
mit Pflanzenölen

Der hochdynamische Kern aus HR-Kaltschaum mit Anteilen
aus Sojaölen weist eine ausgeprägte Punktelastizität auf.
Eine Matratze mit hoher Stützkraft.
Die Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.

• Gesamthöhe mit Bezug ca. 18 cm
• Hochdynamischer Kaltschaumkern mit hoher
Stützkraftdurch Sojaöl-Anteile
• Entspannt liegen durch anatomisch richtige Lagerung
der Wirbelsäule
• Hoher Liegekomfort durch ausgeprägte Punktelastizität
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
• Pflegeleicht durch abnehmbare,
waschbare oder reinigungsfähige Bezüge

S5
Soja

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta S6 Kaltschaum-Matratze
Der S6 Kern aus HR-Kaltschaum ist mit seinem anspruchsvollen Oberflächenschnitt mit längs- und querverlaufender
Profilierung sehr anpassungsfähig und äußerst komfortabel.
Die eingebauten Körperfunktionszonen bieten softige und
gleichzeitig feste Unterstützung.
Die Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.

• Gesamthöhe mit Bezug ca. 19 cm
• Anpassungsfähiger Kaltschaumkern mit ausgeprägten
Körperkomfortzonen für hohen Liegekomfort
• Druckentlastende Lagerung der Wirbelsäule
durch aufwändige Schnitt-Technik in Zylinder-Struktur
für erholsamen Schlaf
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
• Pflegeleicht durch abnehmbare,
waschbare oder reinigungsfähige Bezüge

S6

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta S19 Kaltschaum-Matratze
Die Kaltschaum-Matratze S19 mit hohem HR-Kaltschaumkern ist mit ihrem anspruchsvollen Oberflächenschnitt mit
längs- und querverlaufender Profilierung äußerst anpassungsfähig. Integrierte Körperkomfortzonen bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Stützen und Nachgeben. Durch
ihre besondere Höhe bietet sie Extra-Komfort.
Die Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.

• Gesamthöhe mit Bezug ca. 22 cm
• Anpassungsfähiger Kaltschaumkern mit ausgeprägten
Körperkomfortzonen für hohen Liegekomfort
• Druckentlastende Lagerung der Wirbelsäule durch
aufwändige Schnitt-Technik für erholsamen Schlaf
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend,
hautsympathischer Oberstoff
• Pflegeleicht durch abnehmbare,
waschbare oder reinigungsfähige Bezüge

S19

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

SK6 Kaltschaum-Matratze
Der SK6 Kern aus HR-Kaltschaum ist mit seinem anspruchsvollen Oberflächenschnitt mit längs- und querverlaufender
Profilierung sehr anpassungsfähig und äußerst komfortabel.
Die eingebauten Körperfunktionszonen bieten softige und
gleichzeitig feste Unterstützung.

Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.

• Anpassungsfähiger Kaltschaumkern mit ausgeprägten
Körperkomfortzonen für hohen Liegekomfort
• Druckentlastende Lagerung der Wirbelsäule
durch aufwändige Schnitt-Technik in Zylinder-Struktur
für erholsamen Schlaf
• Temperatur- und feuchtigkeitsausgleichend
• Pflegeleicht durch abnehmbare,
waschbare oder reinigungsfähige Bezüge

SK6

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta ST6 Kaltschaum-Matratze
mit TorsioFlex-System
Der Kombikern aus hochwertigem HR-Kaltschaum mit
Sojaöl-Anteil und integrierten Torsionsfedern ist äußerst
punktelastisch. Herausragende Körperanpassung, Schulterabsenkung, Klimatisierung und leichte Handhabung durch
geringeres Gewicht.
Die Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.
• Gesamthöhe mit Bezug ca. 19 cm
• Kaltschaum-Kern mit Sojaöl-Anteil und integrierten Torsionsfedern
für ausgesprochene Punktelastizität und hohen Liegekomfort
• Hervorragende Klimaeigenschaft
durch optimierten Feuchtigkeitstransport
• Ausgeprägter Schulterkomfortbereich durch Torsionsfedern
für tiefes und weiches Einsinken der Schulter
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Entspannt liegen durch anatomisch richtige Lagerung der Wirbelsäule
• Pflegeleicht durch abnehmbare, waschbare oder
reinigungsfähige Bezüge

ST6

TorsioFlex

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta TF5 Taschenfederkern-Matratze
Die Taschenfederkern-Matratze TF5 bietet mit ihrem punktelastischen Tonnen-Taschenfederkern einen sehr guten Liegekomfort durch unterschiedlich feste Federn je nach Zone,
sie verfügt über einen ausgeprägten Schulterkomfortbereich.
Die solide Bauweise mit umlaufender Rahmenpolsterung gibt
die notwendige Formstabilität. Durch ihre besondere Höhe
bietet sie Extra-Komfort.
Die Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.

• Gesamthöhe mit Bezug ca. 22 cm
• Tonnen-Taschenfederkern-Matratze mit sieben Funktionszonen
• Entspannt liegen durch anatomisch richtige Lagerung der Wirbelsäule
• Guter Liegekomfort durch punktelastische Tonnen-Taschenfedern
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Guter Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich,
hautsympathischer Oberstoff
• Pflegeleicht durch abnehmbare, waschbare
oder reinigungsfähige Bezüge

TF5

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta V6 Kaltschaum-Visco-Matratze
Der Mehrschichtkern aus hochwertigem HR-Kaltschaum mit
Sojaöl-Anteil und visco-elastischen Auflagen ist sehr geeignet
für empfindliche Personen, die eine druckentlastende Oberfläche bevorzugen.
Die Bezüge besitzen eine
softe Oberfläche und sind
besonders strapazierfähig.
Sie bieten einen optimalen
Feuchtigkeitsausgleich.

• Gesamthöhe mit Bezug ca. 19 cm
• Mehrschichtkern für ein angenehm weiches
Einsinken und die notwendige Körperunterstützung
• Visco-elastische Auflagen für optimale
Druckentlastung und ein sanftes Oberflächengefühl
• Hochelastische Kaltschaum-Mittellage mit Sojaöl-Anteilen
• Entspannt liegen durch anatomisch richtige
Lagerung der Wirbelsäule
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Pflegeleicht durch abnehmbare, waschbare oder reinigungsfähige Bezüge

V6

… weil ein guter Tag nachts beginnt.

Selecta V8 Visco-Matratze
Die Visco-Matratze V8 mit Mehrschichtkern im Körperzonenkonturschnitt bietet mit ihrem besonders hochwertigen Viscoschaum hervorragende Punktelastizität und Druckentlastung.
Das 3D-Gewirke optimiert die Stützkraft. Ein in der Mittelzone
integriertes Belüftungssystem mit Vertikalbohrungen in der
Viscoschicht, einem Profilschnitt im Matratzenkern und einem
speziell entwickelten Belüftungsborder ermöglichen besten
Klimakomfort.
Der Bezug ist besonders
strapazierfähig und besitzt
ein seitliches Belüftungsband. Für besten Klimakomfort
• Gesamthöhe mit Bezug ca. 19 cm
• Mehrschichtkern aus hochwertigem Kalt- und Viscschaum. Tragschicht
aus HR-Kaltschaum mit Sojaölanteilen. Körerzonenkomfortschnitt aus
besonders hochwertigem Viscoschaum. Für hervorragenden Liegekomfort.
• Integriertes Belüftungssystem für besten Klimakomfort:
Durch Vertikalbohrungen in der Viscoschicht und
Profilschnitt im Matratzenkern. In Verbindung mit
einem speziell entwickelten Belüftungsborder.
• Wahlweise drei Festigkeiten: soft, medium, fest
• Entspannt liegen durch anatomisch richtige Lagerung der Wirbelsäule
• Pflegeleicht durch waschbaren, neu entwickelten Matratzenbezug

V8
Visco

