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Vorstellen Topper Gel 5-Zonen 

Der Topper Gel wird ihre Vorstellung einer softigen Liegefläche zu 100% erfüllen. Der Gel-Schaumstoff hat eine hohe Stützwirkung und ist 
geschmeidig wie Viscoschaum. Mit seinen vertikalen Löchern unterstützt er die Entlastung an den richtigen Stellen. Er ist jedoch nicht 
Temperaturabhängig: Er wird bei kühlen Temperaturen nicht hart und wenn er mit der Körpertemperatur in Kontakt kommt, sinkt er nicht bis 
ins Endlose ein. Sein hohes Raumgewicht garantiert eine lange Lebensdauer. Die vertikalen Löcher unterstützen das Abführen von Wärme und 
Feuchtigkeit. So entsteht, zusammen mit dem Doppeltuchbezug, ein ausgeglichenes Klima unter der Bettdecke. Der Bezug mit dem rundum-
Reissverschluss kann einfach und schnell entfernt und in der Waschmaschine gewaschen werden. So können Sie die Vorteile dieses Bezuges 
viele Jahre geniessen. 

Anmerkung: Wenn Sie einen durchgehenden Topper auf zwei Einzelmatratzen legen, erhalten Sie im Doppelbett eine grosse Liegefläche ohne 
störende Besucherritze. 

Topper Gel 5-Zonen mit Lüftungslöchern 

Auflagekern 

 6 cm hochanpassungsfähiger Gel-Schaum, die Innovation der Schaumstofftechnologie
mit den besten Eigenschaften für einen erholsamen und gesunden Schlaf
 Sanfte Entlastung des Körpers (wie bei Viscoschaum)
 Stützwirkung wie hochwertiger Kaltschaum mit hohem Raumgewicht, die vertikalen

Löcher mit der 5-Zonen-Einteilung entlasten und stützen an den richtigen Stellen
 Geschmeidig wie Viscoschaum
 Temperaturneutral, reagiert nicht auf Umgebungstemperatur. Wird in kühlen Räumen

nicht hart 
 Viele vertikale Löcher verhelfen ihm zu einer höhen Abführung von Wärme und

Feuchtigkeit. So entsteht ein sehr gutes thermophysiologische Klima unter der
Bettdecke
 Die Mobilität des Schaumes ist auch nach vielen Jahren sehr hoch, bei Entlastung stellt

er sich schnell in die Ursprungsform zurück
 Garantie: 4 Jahre 100%, danach pro Jahr 20% reduziert
 Schadstoffgeprüfte Materialien, welche alle Standardvorgaben im Hotel und Gasthaus

erfüllen

Steppbezug Doppeltuch 
 Hochwertiger Steppbezug Doppeltuch mit Klimafaser versteppt
 Sehr gute Unterstützung für ein ausgeglichenes Klima unter der Bettdecke, Wärme und

Feuchtigkeit werden sehr gut abgeführt
 4-Seiten-Reissverschluss für einfaches, schnelles entfernen und beziehen des Bezuges
 Bis 60 °C waschbar
 Öko-Tex Standard 100, dies gilt auch für den Schaumstoffkern

Der langlebige, anschmiegsame Topper 

 Passt sich hervorragend den
Körperbewegungen an
 Auch nach vielen Jahren stellt der

Schaumstoff nach der Belastung in die
Ursprungsform zurück
 Der Bezug ist sehr angenehm auf der Haut

und unterstützt das Abführen von Wärme
und Feuchtigkeit
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180 x 200 x 6 cm 
Andere Masse auf Anfrage 




