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Art. 7208820

Hirseschalen-Naturmatratze

200 x 80 x 8 cm
Hülle: hochwertiger Matratzen-Drell aus Bio-Baumwolle mit Winkelkammern
Füllung:

ca. 175 Liter / 17,5 kg Bio-Hirseschalen mit Kautschuk
1,5 kg Bio-Hirseschalen mit Kautschuk zum Nachfüllen

Ihre neue Matratze: Legen Sie Ihre neue Matratze nach dem Auspacken so aus, dass die
Winkelkammern wie Pfeile zum Fußende zeigen.
Als Unterlage für die 8 cm hohe Winkelkammer-Matratze empfehlen wir Ihnen wahlweise eine
durchgehende Unterlage (z.B. einen Reisstroh-Tatami), einen Lattenrost aus massiven, nicht
federnden Latten oder einen hochwertigen, flexiblen Lamellenrost. Für Roste, deren Lattenabstände
mehr als 2 cm betragen, ist die 12 cm-Matratze zu empfehlen. Sie enthält einen 4 cm dicken
Kokos-Unterbau, der die Matratze an der Unterseite versteift, sodass sie sich nicht in die Spalten
zwischen die Latten drückt. Variable, herausnehmbare Elemente im Becken- und im
Schulterbereich erlauben nach individuellen Wünschen leichte Absenkungen der Matratze in diesen
Zonen.
So betten Sie sich: Sie erleben ein neues Liegegefühl. Die Füllung passt sich Ihrer Körperform an.
Dies geschieht durch eine Verschiebung des Füllmaterials. Es entsteht eine stabile Form getreu
Ihren Körperkonturen, wodurch der Liegedruck gleichmäßig verteilt wird. Die Matratze ist nicht
bestrebt in ihre ursprüngliche Form zurückzufedern. Der Abdruck Ihrer Körperkontur bleibt
bestehen bis Sie Ihre Lage verändern und eine neue Körperanpassung wünschen.
Härtegrad und Nachfüllen: Geliefert wird die Matratze mit hohem Füllgrad, den Sie Ihren
Bedürfnissen anpassen können. Am leichtesten führen Sie dies durch, indem Sie – am Besten zu
zweit - die Winkelkammer-Matratze längs an eine Wand anlehnen oder z.B. an einem Geländer
anklammern. Den unter dem Reißverschluss befindlichen Polsterschlauch können Sie entnehmen
oder so zur Seite schieben, dass Sie Füllung nachstopfen oder, z.B. mit einer Tasse,
herausschöpfen können. Die Kammern der verschiedenen Liegezonen können auch unterschiedlich
dosiert werden – beispielsweise fester im Lendenwirbelbereich und nachgiebiger in der
Beckenzone. Die Füllung aus Getreideschalen gibt in den ersten Monaten der Nutzung im Volumen
etwas nach und wird insgesamt geschmeidiger und fließender. Um den für Sie optimalen
Liegekomfort zu erhalten, kann es dann sinnvoll sein, entsprechend aufzufüllen. Sobald Sie im
Hüftbereich für Ihr Empfinden zu tief einsinken, steht eine Korrektur an. Die Änderungen im
Füllvolumen werden im späteren Verlauf immer geringfügiger und gehen schließlich gegen Null.
Waschen: Die Matratzenhülle besteht aus einem luftdurchlässigen, strapazierfähigen, langlebigen
Matratzen-Drell aus Bio-Baumwolle und ist bis 95 ° C waschbar. Der Einsprung beträgt dann 2 %.
Bei 60 ° C bleibt der Einsprung unter 1 %.
Umgefüllt in Wäschenetze können Sie auch die Füllung bis 60° C waschen. Bitte achten Sie auf
vollständige Trocknung.
Hygiene und Lebensdauer: Nach 5 - 6 Jahren empfehlen wir Ihnen aus Gründen der Hygiene
eine Erneuerung der Füllung. Dies können Sie selbst durchführen oder Ihren Händler bitten die
Matratze an uns einzusenden. Die Füllungen können auch entleert und kompostiert werden.
Neue Füllungen erhalten Sie kiloweise, sowie in 50 Liter- oder 250 Liter-Gebinden bei Ihrem
Fachhändler.

